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DortDort.

Kein (Belehrter cor ^alob (Brimm unö roenige nadj ib,m fjaben [o

roie öiefer überragenöc flltmeifter öer üeutfdjfunöe öie $ülle öer Quellen

3u innerftem Derftänönis öeutfdjen £ebens raufdjen frören unö öie tDaffer=

aöem blinfen fehlen, öie oom ijeimifdjen 3U fremöem Dolfstum 3ieb
t
en

unö umgefefyrt. Als (Belehrter f?at er öaljer faft alle (Bebiete öer DeutfaV

toiffenfdjaft fdjon ausgebaut oöer öodj abgegren3t unö angelegt, aber

es Ijat nidjt ausbleiben tonnen, öafe fortfdjreitenöe (Ertenntnis öa unö

öort einen Stein öes Baues unö £inien feines Sdjmudes oerfdjob. Der

aufredete ITCann, öer roeife, roillensftarfe Deutfdje in ifym fjat, aufjer

ettoa in Ruöolf tjilöebranö, auf öen Cefyrftüfylen öer Deutfdjtunöe feit=

öem nodj nidjt toieöer feinesgleidjen gehabt. Unö öod} finö für öie ge=

bilöeten Deutfdjen famt öen Deutfdjlefyrern unter ilmen öie meiften

öiefer Cebensroerte öes RTenfdjen (Brimm nodj ein ungefyobener Sdjatj.

tDenn je eine 3eit, örängt öie unfrige, öas geroaltige Ringen öes

öeutfdjen Dolfes um feine üafeinsberedjtigung unö ungehemmte Be-

roegungsfreifjeit, öiefe tDerte in Umlauf 3U bringen unö für öen nad}

öem großen IDeltfriege unerläßlichen öeutfdjeren Ausbau unfers Sun

unö Oentens 3uredjt3uft eilen. Hid?t einer IDüröigung öer toiffenfdjaft5

lidjen Ceiftungen öes Begrünöers öer Deutfdjtoiffenfdjaft alfo gelten

öie folgenöen Blätter; fie liegt in mandjerlei Sdjriften über öen großen

Utann oor unö töirö öauernö in öer geftfjaltung öer r»on ifjm gefdjaffenen

(Brunölagen öiefer IDiffenfdjaft betätigt. Dielmeljr ift es auf eine Ruft*

fammer abgefetm, aus öer Alter roie 3ugenö, (Belehrte unö Ungeklärte,

überhaupt alle, öie öenfenö an öer Dertiefung öeutfdjen IDefens mit*

arbeiten roollen, öie toiffenfdjaftlid} begrünöete (Betoäfn
-

für öie Richtig*

feit ibjces $üb.Iens unö tDollens entnehmen fönnen.

tDefentlidj im IDortlaut feiner Selbftöarftellungen finö öie t)aupt3Üge

oon (Brimms Zeben oorangeftellt, nidjt fo fetjr öie £inien oöer gar ein*

3elnen Punfte öer äußeren (Befdjeljniffe, als Stimmungen unö Strebun-

gen, aus öenen fidj jene geftalteten. Die oft mit toafyrfjaft fünftlerifdjem

Sdjönfjeitsfinn gepflegten Blüten unö $rüd)te öer (Erkenntnis, öie öer

3toeite Seil 3ufammenftellt, toeröen bann, roie fie oon öer ernftlidjen
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$orfdmng genährt Unö, als öas edjte ßetöädjs auf öem Boöert eines

Cebens unö Denfens erfdjetnen, öte eine trmnöerbare (Einheit öarftellen.

Gin Hadjfolger öes flltmeifters in Berlin, tDilfyelm Saferer, b,at

©rimms tDefen als fyäuslid} unö fjeimatlicfy gebundene prunllofe <5e*

nialität be3eidmet. tTtöge öas fommenöe größere Deutfdjlanö öie tüelt

folgen <5ei|tes einen immer [tarieren fjaudj oerfpüren laffen, bann roirö

öas größere audj ein fdjöneres Deutfdjlanö fein.

Plauen i. D.

Gfyeoöor ZTIattljias.
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3üge öe$ £eben$.





Selbftoiograpfyte.

(Brimm Qatob £uömig Karl). 3dj bin öer 3meite Solm metner (Eltern

unö 3U fjanau 4. 3<*nuar 1785 geboren. ZTtein Dater rouröe, als idj ofm=

gefärjr fecfys 3<*bje alt mar, 311m Amtmann nadj Steinau an öer Strafe,

jeinem Geburtsort, ernannt, unö in öiefer roiefenreicfyen, mit fd?önen

Bergen umfrän3ten (Begenö ftetjen öie lebhaftesten (Erinnerungen meiner

Kinöljeit. Aber all3U früt/e jd]on, öen 10. Januar 1796, ftarb öer Dater1
),

unö idj fefye öen fdjroa^en Sarg, öie Sräger mit gelben 3ifronen unö
Rosmarin in öer Ijanb, feitmärts aus öem $enfter, nocf) im (Beift oor-

übe^iefyen. 3d? meifo mir itm überhaupt febj genau oo^uftellen, er mar
ein fyöd}\t arbeitfamer, oröentlidjer, liebeooller ZTCann; feine Stube, fein

Sdjreibtifcr) unö oor allem feine Sdjränfe mit iljren fauber gehaltenen

Büdjern, bis auf öie rot unö grünen (Xitel Dieler eisernen öarunter,

finö mir lebfmft oor flugen. tDir ©efdjmifter rouröen alle, olme öafc

oiel öaoon öie Reöe mar, aber öurd? (Tat unö Beifpiel ftreng reformiert

exogen: Cutfyeraner, öie in öem tleinen £anöftäötdjen unter uns, 0b 5

gleicr) in geringerer 3ai)l, molmten, pflegte ict) mie fremöe ITTenfdjen,

mit öenen irf? nidjt red]t oertraut umgeben öürfte, an3ufer)en, unö oon
Katlmlifen, öie aus öem eine Stunöe roeit entlegenen Salmünfter oft

öurcfyreiften, gemeinlidj aber fdmn an ifyrer bunten £racr)t 3U erfennen

maren, machte id) mor/I mir fdjeue, feltfame Begriffe. Unö nod} jetjt

ift es mir, als roenn id? nur in einer gan3 einfachen, nadj reformierter

IDeife eingerichteten Kirch, e recfyt oon (Bruno anöädnHg fein tonnte;

fo feft r/ängt fid? aller (Blaube an öie erften (Einörüde öer Kinör/eit; öie

ptmntafie meife aber audj leere unö fdjmudlofe Räume aus3uftatten

unö 3U beleben, unö größere flnöadjt ift nie in mir ent3Ünöet gemefen,

als mie idj an meinem Konfirmationstage nadj 3uerft empfangenem
r)eü. flbenömab.1 audj meine Htutter um öen flltar öer Kirdje gerben falj,

in meldjer einft mein (Brofmater auf öer Kan3el geftanöen r/atte. £iebe

3um Daterlanö mar uns, idj meifr nicbt mie tief, eingeprägt, öenn ge-

fprodjen muröe aud? nidjt öaoon, aber es mar bei öen (Eltern nie etmas

oor, aus öem eine anöere (Befinnung b.eroorgeleudjtet blatte; mir gelten

unfern Surften2
) für öen beften, öen es geben fönnte, unfer Zanb für

x
) 26. $ebruar 1829 nocb. fdjrieb öer öartfbare Sofyn an öen Bruöer §eröinanö:

Der Dater rouröe mitten aus feiner IDirffamfeit öurdj öen Soö geriffen, ofyne

$reuöe unö oergeltenöe £iebe an feinen Kinöern 3U erleben.
2
) £anögraf IDityelm IX., öer 1. IKai 1803 als H)ilb.elm I. öie Kurfürften*

rouröe annahm.
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öas gefegnetfte unter allen. (Es fällt mir ein, öafe mein oierter Bruöer,

öer von uns fyernad? am frübjten unö längften im fluslanö leben mufcte,

als Kino auf öer fyeffifcfyen £anöfarte alle Stäöte größer unö alle $lüffe

öider malte. ZTtit einer Art oon ©eringfdjätmng fafyen mir 3. B. auf

Darmftäöter fyerab.

H)ir muröen bei einem Staötprä3eptor 3in^ab.n unterrichtet, von
öem roenig 3U lernen mar aufjer $leiJ3 unö ftrenge flufmerffamteit,

aber aus öeffen djarafteriftifcfyem Benehmen uns eine Htenge ergötjlicfyer

Späfre, Reöensarten unb Iftanieren 3urüdgeblieben ift. Den 3^iger auf
öem meinen 3iffe*blatt öer nämlidjen Stanöufyr, öie fdjon öamals in

öer elterlichen Stube ftanö unö noch, jetjt in meiner tDotmung gel}t, felje

xd} mir manchmal öarauf an, ob er mir öie flnfunft oöer öas erfeljnte

IDeggeb.en öes Sdmlmeifters in öem himmelblauen Rocf mit fcfyma^et

fjofe unö tOefte antünöigte. Balö muröe es notmenöig, auf unfere

grünölidjere Untermeifung Beöacfyt 3U nehmen. Das Dermögen öer

IHutter mar fcfymal, unb fie fyätte uns fedjs Kinöer fcfymer aufer3ieb
l
en

tonnen, menn nidjt eine ifyrer Sdjmeftern, Henriette Pfyilippine 3immer,
öie bei öer fjöcfyftfel. Kurfürftin oöer öamaligen £anögräfin oon Reffen

erfte Kammerfrau unö r>on öer reinften, aufopfernöen £iebe 3U uns

befeelt mar, fie treulich, unterftütjt tjätte. Diefe liefe mid? unö meinen
Bruöer Xöilfyelm alfo i. 3- 1798 nach Kaffel fommen unö in Kofi geben,

öamit mir uns auf öem öortigen £y3eum ausbilöen follten. 3tfj tonnte

erft in Unterquarta gefegt meröen, fo fef?r mar xd} nocfy 3urüd, aber nicfyt

öurcfy meine Sdmlö, fonöern öurcfy blofeen HTangel an Unterricht; benn

xd} fyatte oon 3ugenö auf eine ungeöulöige, anfyaltenöe £ernbegieröe.

3e^t rücfte xd} fdmell öurcfy alle Klaffen hinauf unö mar mofjl faft immer
ein Primus; öie Samstagsmorgen, an öenen öurdj ein (E;rer3itium

3ertiert muröe, maren micfytige, b.eifee Sage. Überöente xd} meine Kaffeier

Sdmljabje oon 1798—1802, fo ertenne xd} 3mar öantbar, mie mancherlei

xd} in öiefer 3eit gelernt tmbe, aber es fommt mir öocb, oor, als menn öas

öamalige Cißeum bei meitem nidjt unter öie oollfommenften flnftalten

feiner Art gerechnet meröen öurfte. Der Dorftetjer öes <5an$en mar

Prof. Rtcfyter, ein grünölicfyer Pfyilolog, xd} glaube in (Erneftis Sdmle
gebilöet, unö er mufete auch, öurdj feinen b

i
er3lid?en Unterricht alle Schüler

3u geminnen; aber öie £aft eines Ijofyen Alters fyatte ilm 3U meiner 3ät
bereits al^ufefu- gefcfymäcrjt . . . Bei öem öamaligen öritten £eb.rer,

öem nod} jeijt als Profeffor unö Reftor an öerfelben Sdjule ftefyenöen

Kollaborator (läfar, ging es 3toar oröentfidjer [als bei öem eierten

Cebjer], unö es muröe gelernt, aber b.inge3ogen füllte xd} nxxd} bod} nie

3U feinem Unterricht, mie 3U öem öes fei. Ridjter, meines Dielleicfyt

mit öaoon fyerrüfyrte, öafe er mich, nach, alter Sitte (Er anreöete, mäljrenö

alle meine Sdjultameraöen aus öer Staöt ein Sie betamen, oermutlicfy

meil xd} oom £anöe b,er in öie Staötfdmle aufgenommen moröen mar.



Solche Ungleidjfyeit, öie aud? feitöem getoi^ lange abgestellt moröen

ift, follte fid) ein £et)rer nie erlauben, meil fie doti allen Sd?ülern lebhaft

roaljrgenommen roirö. Aber aud? öet Unterriebt felbft, mie er öamals

auf öiefer gutfunöierten Sdmle erteilt muröe, ift mir fjernad? in mancher
Be3ieb

i
ung mangelhaft Dorget'ommen. (Es muröe oiel 3^t mit Stunöen

über (Seograpfyie, Haturgefd}id?te f Anthropologie, ZTToral, Pfyyfif, £ogif

unö pintofopbje, mas man ©ntologie nannte, meift nadj Ernesti initia

doctrinae solidioris, oertan unö öem p^ilologifdjen unö fyiftorifdjen

Unterricht, meldje öie Seele aller jfugeuöe^iefmng auf öen ©ymnafien
fein muffen, abgebrodjen. Unter öen ZTTitfdjülern, öie auf öerfelben

Banf oöer an öenfelben (Xifdjen fafjen unö mit öenen id? oertrauter um-
ging, mill idj öen aerftorbenen (Ernft (Dtto oon öer Htalsburg unö Paul
löiganö nennen, öie fid? beiöe in öer $olge, miemofyl auf feljr oerfdjieöene

IDeife, als Sdjriftfteller ausge3eidmet fyaben. Heben täglidjen fecfys

Stunöen auf öem £y3eum bradjte idj mit meinem Bruöer nodj menigftens

oier oöer fünf Stunöen täglid} in Priaatftunöen bei öem Pagenljofmeifter

Dietmar Stöfjr 3U, einem Hlanne, öer, mas ifym an tieferer Kenntnis

abging, öurdj $reuöe am Unterricht, liebreiche (Beöulö unö maljre (Teil*

nafjme an uns fyinlänglid? erfetjte. (Er Ijalf im £atein nad? unö lehrte

befonöers fran3öfifdje Spradje. 3m gan3en blatte man uns öod? 3U oiel

aufgelaftet; ein paar $reiftunöen fyätten uns mobjgetan, mir Ratten

aber mit menigen £euten Umgang unö oermenöeten beinahe alle Htufte,

öie uns nod? oon öer Sdmlarbeit übrigblieb, auf 3eidmen, morin mir

es aud? ofme £el?rer 3iemlid? meit btad}Un; ja, öiefe $ortfd?ritte finö es,

öie b,ernadj unfern jungem Bruöer £uötr>ig (Emil anftedten, öer fid}

feitöem fotootjl öurdj raöierte Blätter als öurd? Ölmalerei rühmlich,

fyeroorgetan frnt.

3m grübjafyr 1802, ein 3ab
l
r früher als töilfyelm, öer um öiefe 3eit

lange unö gefäljrlid? träufelte, be3og idj öie Unioerfität IKarburg. Die

(Trennung oon ifym, mit öem id? ftets in einer Stube gemofmt unö in

einem Bett gefdjlafen f^atte, ging mir fefjr nafje; allein es galt, öer ge=

liebten IHutter, öeren Dermögen faft 3ufammengefcb
i
mol3en mar, öurd]

eine 3eitige Beenöigung meiner Stuöien unö öen (Erfolg einer ge-

münfcfyten Aufteilung einen Seil ibjer Sorge abnehmen unö einen

fleinen Seil öer großen £iebe, öie fie uns mit öer ftanöfyafteften Selbft=

oerleugnung bemies, erfetjen 3U fönnen. 3ura ftuöierte id] fyauptfäcfylid?,

meil mein fei. Dater ein 3urift gemefen mar unö es öie ITtutter fo am
liebften t)atte; benn was oerftefyen Kinöer oöer jtünglinge 3U öer 3eit,

mo fie folcf)e (Entfcfylüffe feft unö entfcfyteöen faffen, oon öer mat)ren

Beöeutung eines foldjen Stuöiums? (Es liegt aber in öiefem fjaften
bei öem Stanöe öes Daters an fid? etmas natürliches, Unfd?äölid?es unö
Jogar Ratfames. 3n oiel fpäteren 3ahjen b^ätte mid? 3U feiner anöeren

tDiffenfdmft £uft angemanöelt als etma 3ur Botanif. Der fei. Dater
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tmtte aud? getDiffermafeen oorgearbeitet unö mir nod? cor öem 3efmten

jja^re allertjanö Definitionen unö Regeln aus öem Corpus juris ein-

geprägt, er Imtte aud} mofyl 3um öereinftigen ©ebraud? [einer Kinöer

aus [einer Prarjs merfmüröige gälte mit [auberer fyanb aufgetrieben.

3u ITCarburg mufete id) einge[d?ränft leben; es mar uns, aller Der=

fyeifeungen ungeachtet, nie gelungen, öie gering[te Unterftütmng 3U er=

langen, obgleidj öie Hlutter IDitme eines Amtmanns mar unö fünf
Söljne für öen Staat grofe 30g; öie fette[ten Stipenöien muröen öaneben

an meinen Sdmltameraöen oon öer HTalsburg ausgeteilt, öer 3U öem
oorner/men r/e[[i[d)en flöel gehörte unö einmal öer reidjfte (5utsbe[i^er

öes £anöes meröen [ollte. Dodj f/at es mid? nie ge[d?mer3t, üielmefyr

f)abe idj oft fyernad] öas <5Iüd unö audj öie $reiljeit mäßiger Dermögens-

umftänöe empfunöen. Dürftigfeit [pornt 3U $Ieife unö Arbeit an, bematjrt

oor mandjer 3er[treuung unö flöfet einen nicfyt uneöfen Stol3 ein, öen

öas Bemufctfein öes Selbftoeröienftes gegenüber öem, mas anöern

Stanö unö Reichtum gemäßen, aufredet erhält. 3dj möchte [ogar öie

Behauptung altgemeiner fa[[en unö oieles oon öem, mas Deutfqe

überhaupt gelei[tet fmben, geraöe öem beilegen, öafe fie fein reidjes

Dolf [inö. Sie arbeiten oon unten fyerauf unö bredjen [icfy Diele eigen-

tümliche tPege, mäljrenö anöere Dölfer mefjr auf einer breiten, ge-

bahnten r)eer[trafee manöeln. 3n tttarburg f/örte id? nadjeinanöer bei

Bering £ogif unö Haturredjt, olme aus beiöen mabre $rud}t 3U 3ieb
i
en;

bei tDeife 3n[titutionen, Panöeften, 3ule^t audj ein lateini[d?es examina-

torium; bei (Ergeben Danöeften unö canonicum, bei Robert Reidjs*

gefcfyicfjte, Staatsredjt, £ermred?t unö öie practica; bei Bauer öeut[djes

Prioatredjt unö criminale. Unter öie[en allen 30g mid} moljl öer muntere

unö gelehrte Dortrag oon tDeife am mei[ten an, bei (Ergeben b,err[d?te

(Eintönigfeit unö eine bereits oeraltenöe Htanier. EDas fann idj aber

oon Saoignus Dorle[ungen anöers [agen, als öafe jie mid? aufs ge=

maltigfte ergriffen unö auf mein gan3es £eben unö Stuöieren ent=

[djieöenften (Einfluß erlangten? 3d) fjörte bei ir/m tDinter 1802 bis 1803

juri|ti[d}e tftetfmöologie [omie 3nteftaterbfolge (öas im Sommer 1802

oon ir/m gelejene te[tamentari[dje (Erbrecht muröe aus tieften anöerer

Stuöenten abgetrieben unö nacfjgelmlt); Sommer 1803 römi[d?e

Red?tsge[d}icb
l
te, IDinter 1803 bis 1804 3nftitutionen unö (Obligationen*

recfyt. 3m 3af?*e 1803 mar öas Budj über öen Be[itj er[d?ienen, meines

begierig gele[en unö ftuöiert muröe. Saoigny pflegte öamals in [einen

Kollegien öen 3ut?örern öie Interpretation eiserner [djmieriger <5e[et^

[teilen auf3ugeben unö öie eingegangenen Arbeiten er[t [djriftlid? auf

öem eingereichten Bogen [elb[t unö öann öffentlid? 3U re3en[ieren. (Einer

meiner erjten Auf[ätje betraf öie Kollation, unö id? f/atte öie öarin auf5

geseilte $rage oollfommen begriffen unö rid?tig gelöft; melcfye un-

bejdnreiblicfye $reuöe mir öas madjte unö melcfyen neuen (Eifer öas meinen



— 15 —
Stuöien gab, roäre 311 bemerfen unnötig. Das Überbringen öiefer Aus-

arbeitungen oeranla^te nun öftere Befud?e bei Saoigny. 3n feiner

öamals fcfyon reichen unö auserroäfylten Bibliotb,ef befam icrj öann aucr)

anöere nidjt juriftifcfye Büdjer 3U fefjen, 3. B. öie Boömerfcfje Ausgabe

öer öeutfdjen Htinnefänger, öie icf? fpäter fo oft in öie fjanö nehmen
follte, unö auf roeldje iXieds Bud} 1

) unö öeffen fnnreifeenöe Dorreöe

micfy gefpannt gemacht Ijatte. 3m Sommer 1804 oerliefo Saoigny öie

Unioerfität, um eine literarifdje Reife nadq Paris an3utreten.

3e älter man roirö, öefto leidster in Derfucfmng gerät man, öie 3eü
fetner 3ugenö im Dergleid? mit öem fpäteren (Erlebten 3U ergeben unö

für mufterfyafter 3U galten. Aus öen 3ünglingsjab
i

ren finö roir uns öer

erften Kraft unö öes reinften tDillens am ficfyerften beroufet, unö es

fommt uns öa aud? oon anöern überall entgegen. 3cf} mödjte nun aud?

öen öamals unter öen ITtarburger Stuöierenöen roaltenöen (Seift rühmen;
es mar im gan3en ein frifcfyer, unbefangener; IDadjlers freimütige Dor=

lefungen über (Befdjidjte unö Oteraturgefcfyidjte machten auf öie Ittebj-

3afyl lebenöigen (Rnörucf, unö befonöers erfreute ein publicum, öas er

im großen öffentlichen fjörfaal tDödjentlicr) las, fidj eines ungeteilten

Beifalls. Die ©bergeroalt öes Staats I?at feitöem merflid? mein: in öie

Auffielt öer Sdjulen unö Unioerfitäten eingegriffen. Sie roill fidj ir)rer

Angeftellten faft all3u ängftlid? oerfidjern unö roälmt, öies öurcfy eine

ZTtenge oon 3toängenöen Prüfungen 3U erreichen. ITCir fcfyeint es, als

ob man oon öer Strenge foldjer Anficht in 3utunft roieöer nadjlaffen

roeröe. 3u gefcfytoeigen, Öaf3 fie öer $reir/eit öes fieb, auffdjroingenöen

JTIenfd?en öie $Iügel ftutjt unö einem geroiffen für öie übrige 3eit

öes £ebens rooljltätigen fjarmlofen Sicfygefyenlaffenfönnen, öas rjernad)

öoefy nid?t roieöerteb^rt, Sdjranfen fet^t, fo ift es ausgemacht, öaf$, roenn

aud? öas geroölmlidje Salent meßbar fein mag, öas ungetoörmlidje nur

fdjroer gemeffen roeröen fann, öas (5enie oollenös gar nicfyt. (£s ent=

fpringt alfo aus öen oielen Stuöienoorfcbjiften, roenn fie öurcbjufetjen

finö, einförmige Regelmä^igfeit, mit roelcfyer öer Staat in fcfyroierigen

tjauptfällen öod? nidjt beraten ift. IDar/r ift es, öas gan3 Sdjledjte roirö

öaöurdj aus Sdjule unö Unioerfität abgeroer/rt, aber oielleidjt roirö aud}

öas gan3 (5ute unö Ausge3eicrmete gehemmt unö 3urüdger/alten. 3m
Durdjfdmitt betreten jetjt öie Sdjüler öie Afaöemie mit grünölidjeren

Kenntniffen als oormals; aber im Durdjfdmitt gefyt öennodj öaraus

eine geroiffe Htittelmäfeigfeit öer Stuöien r/eroor. (Es ift alles 3U oiel

oorausgefeljen unö oorausgeorönet, aud} im Kopf öer Stuöierenöen.

3anuar 1805 traf öurcfj tDeife ein unerroartetes Anerbieten ein.

Saoigny fcfylug mir oor, ungefäumt nad} Paris 3U fommen, um ifjm

öort bei feinen literarifdjen Arbeiten 3U Reifen. IDieroob,! id} in meinem
legten r/alben 3abj ftuöierte unö geöadjte, auf ©ftern oöer im Sommer

a
) ITCinnelieöet aus öer fcfyroäbtfdjen Do^ett, 1803.
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ab3ugefyen, fo mar öodj öie Ausfielt einer näheren Derbinöung mit

Saoigny felbft unö öic Reife nadj $ranfreid? rei3enö genug, öafj idj

mid) glcid? entfdjieö unö nidjts Gilenöeres 3U tun t)attc, als Briefe an
Rtutter unö Gante ab3ufenöen, öie mir iljre (Einmilligung erbitten

jollten. IDenig IDodjen öarauf fafj idj jdjon im poftmagen unö traf

über HTain3
f
Rtetj unö dfmlons Anfang $ebruar glüdlid? 3U Paris ein.

Die liebe HTutter mar jeöe Had?t aus öem Bett aufgeftanöen, um nadj

öem falten IDetter 3U flauen, mas mir fpäter einmal öie Sdjmefter

er3ät?Itc; $ranfreicfy fdjien t^r gan3 aus öem Bereict), unö fie fjatte nur
mit fyeimlidjer Angft ifyren tDillen 3U öer Reije gegeben. 3rf? befanö

mid? aber oortrefflidj aufgehoben unö oerlebte öas grübjaljr unö öen
Sommer auf öie angenefymfte unö lct)rreid}fte IDeife. U)as id) oon
SaDigny empfing, übermog bei roeitem öie Dienfte, öie idj ifym Ieiften

tonnte; öurdj eine öffentliche Anerfennung öerfelben in öer üorreöe

3um erften Banöe öer (Befdjidjte öes römifdjen Redjts fyat er mir Diele

3afjre nadjljer öie größte $reuöe 3ubereitet. Audj ift ein ununterbrodjen

fortgesetzter Briefmecfyfel öie $oIge unferer näheren Befanntfdmft ge=

roefen. September 1805 rouröe öie fjeimreife angetreten, unö <£nöe

öes tttonats traf id? mit tDilfjelm, öen idj 3U IUarburg mitgenommen
fyatte, gefunö unö oergnügt bei öer ITCutter in Kaffel ein, öie unteröeffen,

öamit fie itjr Alter in ifyrer Kinöe 1
) flutte rufyig oerleben fönnte, aus

Steinau nad) Kaffel ge3ogen mar.

Um meine Aufteilung touröe fid?
2
) nun gleidj nod? öenfelben XDinter

bemorben. 3cfy münfdjte Affeffor oöer Sefretär bei öer Regierung 3U mer*

öen, aber alles mar oerfperrt, unö mit genauer Rot erlangte ict) enölid)

öenHf3eJ3 beim Setretariat öes KriegsfoIIegiums unö 100 Reidjstaler <5e=

!?alt (olmgefäfjr 3anuar 1806). Die oiele unö geiftlofe Arbeit mollte mir

toenig fdjmeden, roenn id? fie mit öer oerglid?, öie id) ein Dierteljat)r

oorfyer 3U Paris oerridjtet, unö gegen öie neumoöifdje Parifer Kleiöung

mufjte idj in fteifer Uniform mit Puöer unö 3opf fteden. Dennocfy mar
id) 3ufrieöen unö fudjte alle meine fllufce öem Stuöium öer £iteratur

unö Did)tfunft öes flTittelalters 3U3umenöen, mo3u öie Reigung audj

in Paris öurdj Benutzung unö Anfid)t einiger f)anöfd?riften, fomie

öurdj öen Antauf feltner Büd)er angefadjt moröen mar.

Auf öiefe IDeife oerftrict) nidjt oöllig ein 3al?r, als ungeahnte Stürme
über unfer Daterlanö fyereinbradjen, öie aud? mid) betreffen unö aus

öem faum betretenen tüirtungsfreife flogen follten. <5Ieidj nad? öer

feinölidjen (Dffupation oermanöelte fief) öas Departement öes Kriegs-

foIIegiums, mobei id) öen Dienft 3U oerfeljen fyatte, in eine fürs gan3e

Canö errichtete tlruppenoerpflegungsfornmiffion. fltit öer fran3öfifdjen

x
) Die richtige ältere $orm.
2
) <£tne ntü)t eintDanöfreie ©eftalt öer £eiöeform, mit öeren gelegentlicher

ü)ar)l (Srtmm öem Regelrechten root/l fyat ein Sctmippcfjen fdjlagen toollen.
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Sprache formte icfy mir beffer als öie übrigen geifert, unö ein großer Seil

öer läftigen ©efdjäfte fiel auf meine Scfmltern, fo öafj ich, ein Ijalbes

3ab,r lang meöer Gag nod? äbenb Rutje fmtte. ZTCüöe, midj mit öen

fran3Öfifdjen Kommiffärs unö Derroaltungsbeamten, öie uns öamais

überfcfymemmten, länger 3U befaffen, unö feft entf erdoffen, bei öer

neu beoorjteb.enöen ©rganifation um feinen Preis in öiejem %ad} an s

geftellt 3U bleiben, natym id?, fobalö es anging, meine (Entladung, fanö

midj nun aber eine 3eitlang mieöer aufeer Dienften unö unfähiger als

Dörfer, 3ur (Erleichterung öer ZTTutter unö öer ©efcfymifter bei3utragen.

3d? glaubte, um einen Pojten bei öer öffentlichen Bibliotfyef in Kaffel

merben 3U fönnen, öa idj mid? teils in öas £efen oon Jjanöfdnuften

eingeübt, teils öurd? Prioatftuöien mit öer (Befdjicfyte öer Oteratur oer-

trauter gemacht blatte, aud? mofd füllte, öafe id? in öiejem $acf)e größere

$ortfct)ritte tun müröe, mäbjenö mir öie (Erlernung öes fran3Öfifd}eu

Redjts, in öas fid? unfere 3urispruöen3 3U oermanöeln örofyte, gan3

oerlmfet mar. Allein öie gemünfdjte Stelle muröe einem anöern 3uteil,

unö nacfyöem öas fummeroolle 3afyr 1807 oergangen unö öas neue mit

ftets getäufcfyten flusfidjten begonnen mar, fmite id? balö öen tiefften

Sd?mer3 3U empfinöen, öer mid? in meinem gan3en Zehen betroffen Imt.

Den 27. IHai 1808 ftarb, etjt 52 3afjre alt, öie befte IHutter, an öer mir

alle mit marmer £iebe fingen, unö nicfyt einmal mit öem (Xroft, eins

ifyrer fecfys Kinöer, öie traurig ifjr Sterbebett umftanöen, nerforgt 3U

miffen
1
). t)ätte fie nur nodj menige HTonate gelebt, mie innig müröe

fie fict) meiner oerbefferten £age erfreut Imben!

3ct) mar öurd) ^ofyannes' 0. ITTüller2) (Empfehlung öem öamaligen

Kabinettsfefretär öes Königs (loufin öe Htarinoille befannt unö als

tauglidj 3ur Dermaltung öer Prioatbibliotfyef, öie in lüilfjelmsb.ölje

aufgeteilt mar, oorgefddagen moröen. (Es mufj an anöern, begünftigten

Htitbemerbern gefehlt Ijaben, fonft märe mir fdjmerlicf) eine foldje Stelle,

mie es öen 5. 3uli 1808 mirflid] gefdmb,, 3uteil gemoröen. ZTteine Söf?tg=

feit Öa3u mar oon niemanö geprüft, öie gan3e3nftruftion öes Königlidjen

Kabinettsfefretärs beftanö in öen tDorten: Vous ferez mettre en grands

caractäres sur la porte: Bibliotheque particuliere du Roi. 3d) Imtte

nun alsbalö 2000 $ranfen (Behalt, öer fid? nacf) einigen HTonaten, oer-

mutlid] meil man mit mir 3ufrieöen mar, auf 3000 erb.öfyte. Hadjöem

mieöer eine 3eit oerfloffen mar, fünöigte mir eines Htorgens öer König

felbft an, öafe er mid) 3um fluöiteur au Conseil d'Etat ernannt fmbe,

*) Don iljrem Gnbe f?at öer ältefte Sofyn an anöerem (Drte oermerft: Die

ITtutter pljantafterte unö träumte in ifyrer Sterbensnadjt, öaf$ öie $ran3ofen oer=

lören unö öie treffen fiegreid) auf einer IDolfe himmelan ftiegcn. Sie fpradj

alles laut aus.
2
) Der berühmte ©efdjidjtfdjreiber 3. 0. ITC. aus Sd?affb.aufen (1752—1809)

mar 1807 als Staatsfefretär, ö'ann (Seneralöireftor öes gefamten Unterrichts*

roefens in öen Dienft König 3^rome Bonapartes oon IDejtfalen getreten.

(Brim m, Der öeutfJje Gebante. 2
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bod} Jolle id} bie Bibliotfyefsftelle öaneben unb Imuptfädjlid? befleiben

(7. $cbruar 1809). Das Amt eines Aubitors beim Staatsrate galt bamals

für ein befonberes <5lüd unb führte leidjt 3U fyöfyeren Stufen. Da es

überbeut meine Befolbung um 1000 $r. mehrte, fo genofe id} nun einen

(Behalt oon über 1000 Rtlr., ber id) ein 3abj 3uoor feinen Pfennig be3ogen

r/atte, unb alle Haljrungsforgen oerfdjmanben.

Dabei mar mein Amt als Bibliotfyefar teinesroegs läftig, id? r/atte

mid) blofo einige Stunben in ber BibIiotb.et ober im Kabinett auf3u=

galten, tonnte audj mäfyrenb biefen nad? Besorgung bes neu (Ein3utragen-

ben rubjg für midj lefen ober erjerpieren. Büdner ober Hadjfudmngen
in Büdjern mürben oom König nur feiten oerlangt, an anbere mürbe
aber gar nidjts ausgeliehen. Die gan3e übrige 3eit mar mein, id} oer=

manbtefie faft unoerfümmert auf bas Stubium ber altbeutfdjen Poefie

unb Sprache. Denn ber Staatsrat madjte mir, aufjer ba^ id} in ge=

ftidter Pradjtuniform ben Sitmngen beimofmen mu^te, menig 3U fdmffen,

unb balb mertte id}, ba% menigftens voenn ber König nidjt perfönlid?

öen Dorfitj fyatte, id) audj in öen Sitjungen nidjt immer 3U erfdjeinen

nötig trotte. Don allen (Befellfdmften mufjte id} mich. aus3ufd?Iiefeen

unb lebte, menn man tu^uredmet, bafc ber König oft monatelang ab'

mefenb mar, bann bas ungeftörtefte £eben. Don bem König tann id} nidjt

übel reöen; er benahm fidj gegen mid? immer freunblidj unb anftänbig,

er fdjien, befonbers in ben legten 3ar)rcn, 3u mir, als bem einigen

Deutjdjen im Kabinett, meniger Zutrauen 3U fyaben als 3U ben übrigen Am
geseilten, bie jämtlid? $ran30Jen maren ; unb id} finbe bas natürlid?.

ttMbriges tarn aber bod? audj ba3mifdjen. (Eines HTorgens follte

ber Saal im XDilfjelmsb.öb.er (öamals einfältig genug Hapoleonsb.ob.er)

Sdjlofe, öer bie BibIiotb.ef enthielt, fdjnell 3U anöern 3tf>eden umge=

fdjaffen merben. Auf bas Unterbringen ber Büdjer anbersmo mar nid?t

ber geringfte Bebadjt genommen. Auf ber Stelle nutzte idj in anbertfyalb

(lagen alle Sdjränte räumen, alle Bücfyer übereinanber merfen unb,

fo gut ober übel bas gelten mollte, in einen grojjen beinahe bunfeln

Bobenraum fdjleppen laffen. Da lag nun bas, mofür mein Amt ge*

fdjaffen morben mar, in leibigfter Unorbnung. Balb barauf mürben

febodj einige taufenb Bänbe, bie man für bie nütjlidjften fyielt, ausgefudjt,

um im Kaffeier Sdjlofe 3U btn anbern, bie fidj fdmn früher bort befanben,

aufgeftellt 3U merben. Dort ftanb ifynen aber eine neue nod} größere

(Sefabj beoor. 3m Hooember 1811 geriet um ITtitternadjt bas Sdjlofe

in Branb; als id? tjineüte, ftanben gerabe bie ©emädjer unter bem
Bibliotb.efs3immer in ooller $Iamme. 3n Raud? unb (Qualm mürben
alle Büd?er oon £eibgarbiften, bie £idjter trugen, aus ben $ädjern ges

nommen, in grofee £einentücb.er gepadt unb auf ben Sdjlofcplatj ge*

fdjüttet. Heben unb unter uns fnifterte alles. 3m t) eruntergeben oerirrte

id? mid} auf einer ber tleinen IDenbeltreppen unb mufjte ein paar HTinuten
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nadj bem redjten Ausgang im Dunleln umfyertappen. Die roenigften

Bücher, mas 3U oermunbern ift, gingen oerloren, efye aber neue Sdjränfe

beftellt unb gemadjt toorben unb ein neuer (Drt für [ie ausgetDab.lt mar,

lag alles auf einem Raufen. Das maren nidjt meine angenefymften Sage.

1813, als ber Krieg bem Königreidj brofjenb näfyer rüdte, mürbe

Befehl erteilt, bie foftbarften Büdjer 3U Kaffel unb töilr?elmst)öl?e ein3U=

paden, um fie nad] $ranfreid? 3U oerfenben. 3dj fuljr mit [bem neuen

Kabinettsfefretär] Bruguiere nad? löilfyelmsfjölje, ber befonbers auf

bie Kupferftidjmerfe brang, unb fudjte menigftens bie Sammlung oon

fjanbfdn-iften, bie fidj auf f?effifd?e Kriegsgefdbjdjte be3ogen unb com
30jäl}rigen Krieg an begannen (es tr>ar €igent)änbiges von <5u[tao

Hbolpfj, oon flmalie (Hifabetfy
1
) ufm. barunter), als unmidjtig bar3U-

ftellen. Hudj blieben fie uneingepadt. Die eingepadten aber befam

ict) erft 1814 3U Paris mieber 3U fehlen, als fie mir berfelbe huissier (er

bjefe £eloup), ber fie blatte paden Reifen, bort für ben Kurfürften mieber

ausliefern mufete. Der TTCann madjte grofje Hugen, als er mid? erblidte.

Die enblicfye, faum gefmffte Rüdfeb^r bes alten Kurfürften gegen

(£nbe bes 3a^ßs 1813 roar ein unbefdjreiblidjer 3ubel, unb für midj

mar bie $reube nidjt tleiner, aud? bie geliebte (Xante, bie icfy nur einmal

in (Botfm befudjt blatte, im (Befolge ber Kurfürftin mieber ein3ieb.cn 3U

feljen. U)ir liefen an bem offenen IDagen burdj bie Strafjen fnn, bie

mit Blumengeminben bedangen maren. 3n jenen HTonaten mar alles

in aufgeregter Bewegung. 3dj ftanb bodj nodj gut angefdjrieben unb

tarn in Dorfdjlag, als £egationsfefretär ben Ijeffifdjen ©efanbten 3U be-

gleiten, ber ins grofee Hauptquartier ber oerbünbeten fjeere abgefd?idt

merben follte. BTeine Ernennung ift oom 23. De3ember 1813. ^xvd

meiner Brüber madjten ben $elb3ug in ber £anbmetjr mit, fie maren

aus Htündjen unb Hamburg, mo fie gelebt Ratten, ba3u ins Daterlanb

herbeigeeilt. Der gemäbjte (Befanbte fyiefe d>raf Keller, oon <5eburt

tein fjeffe, ein fdjon bejahrter unb gutl?er3iger, 3uroeilen eigenfinniger,

auffabjenber HIann, bem ber redjte fyeffifcfye Srieb fehlte; aber mer

Ijätte in jener großartigen 3^it nidjt jeben Hnftofe überfeinen? 3d? reifte

um Heujafyr 1814 oon Kaffel ab über $rantfurt, Darmftabt, Karlsruhe,

$reiburg, Bafel, IHümpelgart, Defoul, £angres, Gfyaumont, (Iroues.

Don ba ging es mieber 3um (Xeil in eilenber $Iud?t rüdmärts bis Dijon;

bann nad} Dier3elmtägiger Raft neuerbings oormärts über dlmtillon,

Sroyes, Hogent in bas frifd? eingenommene Paris (flpril 1814). Dor

3etm 3ab.ren tein (Bebanfe, fobalb unb auf biefem IDege bafjin 3U

fommen. Untermegs blatte idj nidjt oerfäumt, alle Bibliotfyeten 3U

befudjen, unb jeber freie flugenblid in Paris mürbe benutzt, um in ben

fjanbfdjriften 3U arbeiten. Ittittlermeile mar aud? mein nad^eriger

*) £anbgräfin fl. (£., eine tapfere unö tluge $rau, öie als Regentin oon 1637

bis 1650 Reffen beim IDeftfälifdjen $vieöen beöeutenöe Dorteile fidjerte.
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Kollege Dölfel 3U Parts eingetroffen, um öie aus Reffen meggefdjleppten

flntifen nnb (Bemälöe 3urüd3uforöern; icfj fmlf Sie entführten Büdjer

mieöererlangen, mie id? fdmn ermätmt tmbe. 3m Sommer trat id}

öie Rüdreife nad} Kaffel an unö rüftete midj balö r>on neuem 3U öer

gafyrt nad? öem IDiener Kongreß. 3n tDien bradjte idj 3U oon ©ftober

1814 bis 3uni 1815, eine 3eit, Me audj für meine Prioatarbeiten nid?t

nutdos oerftrid? unb mir Befanntfdjaft mehrerer gelehrten IRänner

oerfdmffte. Don befonöerem Dorteil für meine Stuöien mar, öafc idj

midj öamats aud? mit öer flamifdjen Spradje anfing befannt 3U madjen.

Aus Kaffel empfing idj aber öie 2rauerbotfdjaft non öem Goö öer lieben

(Xante 3immer (15. flpril 1815), öer einigen älteren Dermanötin, öie

uns übriggeblieben mar unö öer id? fo oiel 3U öanfen l)abe. Kaum mar

idj 3U öen (Befdjmiftern r/eimgefetjrt, als midj, unö öiesmal eine Re*

quifition öer preufjifdjen Betjöröe, in öas 3um 3meitenmal eroberte

Paris rief: idj follte öie aus einigen ©egenöen Preußens geraubten

r)anöfdn:iften ermitteln unö 3urüdoerIangen, nebenbei audj einige

(Sefdjäfte öes Kurfürften beforgen, öer in öem flugenblid feinen BeoolI=

mädjtigten öort r/atte. 3xoax jener Auftrag bradjte mid? in ein um
angenehmes Derfjältnis 3U öen Parifer Bibliotr/efaren, öie midj früher

fein* gefällig befmnöelt fmtten. 3etjt aber muröe einmal £angles, öen

xdq befonöers örängte, fo bitter, öafe er mir nidjt mefjr geftatten mollte,

auf öer Bibliotljet 3U arbeiten, mas iä} in Hebenftunöen immer 3U tun

fortfufjr; nous ne devons plus souffrir ce Mr. Grimm, qui vient tous

les jours travailler ici et qui nous enleve pourtant nos manuscrits,

jagte er öffentlidj. 3d? mad?te öie rjanöfcbjift, öie \d) eben aus3og, 3U,

gab fie 3urüd unö ging nidjt mefyr r/in, um 3U arbeiten, fonöern nur um
3U beenöigen, mas mir aufgetragen mar. 3u Paris, mo idj öiesmal

oröentlidjer (bei einem flöootaten in öer rue de l'universite) einquartiert

mar unö ein tägliches Koftgelö r»on öer Staöt be3og, erfreute id? mid?

befonöers öes näheren Umgangs mit öem preufjifcfyen (Befjeimen Kammer-
geridjtsrat ßlid^orn, öer geraöe eine fcfymere Kranfr/eit aus3ufteb

i
en tjatte.

drft im De3ember gingen meine (Befdjäfte glüdlidj 3U Gnöe, unö id}

empfing fpäter in Kaffel ein Sdjreiben öes Surften oon t)aröenberg

(31. fluguft 1816), öas mir 3ufrieöenb
i
eit mit meiner Derricfytung be^

3eugte.

Don jetjt an beginnt öie rur/igfte, arbeitfamfte unö oielleidjt and) öie

frudjtbarfte %e\t meines £ebens. Xlad} Striöers erfolgtem (Zoöe Imtte

id? enölid] öen früher gemünfdjten Dlarj bei öer Kaffeier Bibliotl/ef

erlangt, an öer audj nun löilfyelm ein 3af?r früher arbeitete. (Eine Au-

fteilung bei öem Bunöestag 3U $rantfurt blatte \d) entfd?ieöen abgelehnt.

3d? muröe alfo 3meiter Bibliothekar (16. flpril 1816) unö behielt öen bis*

r/erigen (Behalt oon 600 Rtlr., Dölfel mar 3um erften BibIiotr?efar be-

föröert rooröen. Die Bibliotijef ift jeöen (lag örei Stunöen geöffnet,
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alle übrige 3eit tonnte id} nad} £uft ftuöieren unö touröe nur öurd}

Heine Rebenämter, mie öas mir größtenteils aufgebüröete 3enfori[dje,

aber nid}t beöeutenö, geftört. 2TCit meinem Kollegen Dölfel lebte id}

auf freunöfdjaftlidjem $uß; nidjts r/ätte gefehlt als eine mäßige unö

geredete (5eb
i
alts3utage für mid} unö meinen Bruöer, unö es müröen

uns in öiefer fjinfidjt menig tDünfcfye übriggeblieben [ein. Schnell oer-

floffen öie 3al?re.

Rad} öem Soöe öes tjödjftfel. Kurfürften [27. $ebruar 1821] traten

in öer Dermaltung öer Bibliotfyet Deränöerungen ein. IDäfjrenö oorfjer

öie Bibliotfyefare öen ausgemorfenen $onös jäfjrlid} bar empfangen
unö öarüber öer $inan3fammer Rechnung abgelegt Ratten, rouröe nun-

mehr öie Bibliotfyef unter öen BefebJ öes (Dberl}ofmarfd}allamts gestellt,

oon öiefem follte in 3ufunft jeöe 3U leiftenöe 3af}lung oerfügt unö bc-

roirtt meröen. (Db öaöurdj öer b.errfdjaftlidje Dienft gemonnen l}at, roill

id} nid}t beurteilen; fo oiel ift fidjer, öafj öaöurd} alle 3<*f?lungen auf=

gef/alten unö öaß öem Bibliotr/etar öie Jjänöe gebunöen muröen, DorteiI=

fjafte Hnfäufe gleid} 3U benutzen, wenn er nidjt öas (5elö aus feiner

eigenen Safdje oorfcbjeßen roollte. 3ene Beljöröe foröerte audj rjernacb

außeröem, öaß 3um Berufe einer notmenöigen Kontrolle if/r eine Hb-

fdjrift öes gefamten Katalogs (öer aus 79 oöer 80 $o!ianten beftanö)

binnen !ur3er 3eit eingereiht müröe. (Begenoorftellungen frudjteten

nidjts, unö mir mußten, öer alte Dölfel, mein Bruöer unö id}, mirflid}

l}anö anlegen unö otmgefär/r anöertfyalb 3at}re öie eöelften Stunöen

auf öieje flbfcfyrift, öeren ^tned mir nid}t einfallen, oermenöen. Vilan

arbeitet noef) alles gern, mas irgendeinen Rut)en r/at, aber öies (5e-

fd}äft, gefiefye id}, ift mir öas fauerfte in meinem Zehen gemoröen unö

r)at mid} ftunöen- unö tagelang oerftimmt. Rütdid} für öie Bibliotfje!

muröe öie oon öem jetjt regierenöen Kurfürften 1
) befohlene Abgabe eines

Seils öer tDill}elmst}öl}er an öie unfrige (etma 200 Bänöe); mandje

alte Befannte gingen mir oon neuem öurd} öie fjänöe. 3m 3armar

1829 ftarb Dölfel, öem id) ein längeres Zeben 3ugetraut unö fidjer oon

£}er3en gegönnt Ijätte. IDir bilöeten uns ein, gerechten flnfprud) auf

Beföröerung 3U tjaben, id} mar 23 Zafyxe i™ Dienft, id} fmtte feit 1816

niemals um 3ulage angehalten unö niemals eine erlangt; aud} tjoffte

id}, öer Bibliottjefarftelle feine Unetjre gemadjt 3U Ijaben. Allein es

fd}lug anöers aus. Der, foniel id} mid} erinnere, im 3abje 1819 oöer

1820 r»on Rtarburg nad} Kaffel als £}iftoriograpf} oerfeijte Profeffor

Rommel erftielt 3U jener 3^it öaneben öie fluffidjt über öie Urfunöen

öes J}ofard}ios, unter öem CLitel eines Staatsardjioaröireftors. Dor öer

fran3öfifd}en ©ffupation f/atte fid} öas f}ofard}in in einer gemölbten

Kammer öes alten Sdjloffes befunöen, mar alfo feit 1814 notmenöig in

*) rDil^elm II.
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einem anbern £olal untergebracht morben, roo es Derblieb, bis 1824

ober 1825 in einem 3immer bes ITtufeums bie IDadjsbilber öer alten

£anbgrafen meggeräumt mürben; bas 3iTrtmer mürbe fyernadj 3ur Auf-

nahme öes Ardjios auserlefen. Diefe lodere Derbinbung 3mifd?en

Htufeum unö Arcf)io [ollte \\d} nunmehr 3U einer feften ftärfen. $err

oon Rommel (feit 1828 in ben Abel bes Kurfürftentums erhoben) mürbe
mit Beibehaltung feiner bisherigen Poften aud) 3um Direktor ber Bibliotfjef

unb bes ZTTufeums beftellt. 2fy blieb, mas ict) feit 1816 mar, 3toeiter

Bibliotfyefar, mein Bruber, mas er feit 1815 mar, Setretär, feber oon

uns empfing 100 Rtlr. 3ulage. hiermit mar uns beiben meitere Aus=

fidjt auf fünftige Beförberung abgefdmitten. Die Sadje trotte, audj

wenn oon Rommels Anfprüdje berüdfidnHgt merben follten, auf meljr

als eine Art anbers eingerichtet merben tonnen. 3um Beifpiel, er fyätte

bie Direftion bes HTufeums erhalten mögen, menn icfy ben Poften eines

Ardjioarius, mit angemeffenem (Behalt, betommen fjätte unb mein

Bruber 3um Bibliottjefar ernannt morben märe. (Einem flrdjio oor3u-

ftefjen unb ein fo reidjes unb menig benutztes, mie bas fjeffifdje, nadj

£uft bearbeiten 3U Tonnen, tjätte meiner inneren Heigung noef? meljr

3ugefagt als bie Bibliotfjefsftelle. Der alte, fimple Ardjioariustitel tjätte

mir auf lebenslang genügt unb feiner Direftion fo menig mie frür/erfyin

es beburft. 3nbeffen bin idq nie von jemanb gefragt morben unb brütete

midj mobj, Dorfcfyläge oerlauten 3U laffen. 2d) Imtte midj gan3 einfad?

um bie erfte Bibliotljefarftelle gemelöet, als um bas (Beredjtefte unb mas
fid? beinahe oon felbft oerftanb. Die getroffene neue, alle befcfyeibenen

U)ünfcf)e oernidjtenbe (Hnricfytung mufete mid} tief fränfen. 3 er) Tratte

einen im 3afjr 1816 buret) dicl?f?orrt inbireft mir gefdjefjenen Antrag

einer Profeffur 3U Bonn gerabe3u abgelehnt unb feiner Art Dorteil

baraus 3U 3ieb
l
en gefud)t, meil icr) in treffen 3U leben unb 3U fterben

badjte. Damals aber märe es mir gemi^ leidjter unb oorteiltjafter ge*

roefen, mief) ber afabemifcf)en £aufbafm 3U mibmen, als fpäter. Unter

ber fjanb gefdjarj uns nun im Sommer 1829 ber Antrag, einem efyrem

oollen Rufe nad} (Söttingen 3U folgen. Alle 3U Rate ge3ogenen $reunbe

ermahnten ba3U aus Kräften. Die geliebte unb gemofmte Heimat auf-

3ugeben, fd?ien uns r)art unb fd)mer3f?aft mie oorfyer, aus bem (Seleife

genau befannter Befdjäftigungen unb einer uns $rucf)t bringenben
ITtufee r)eraus3utreten, faft undrträglict). Allein auet) in bem Derfyältnis

3U einem neuen Dorgefe^ten, ber, mo er eingreifen ober fdmnen follte,

felbft nodj nidjt 3U miffen fcf)ien, lag etmas Peinliches unb Unfjeimlidjes.

3n biefer Stimmung folgten mir bem (Befühl ber <Et)rc unb entfdjieben

uns für bie unbebingte Annahme bes Gebotenen. Unterm 20. ©ftober

erfolgte 3U r)annooer bie förmliche föniglidje Dotation, bie mict)' 3um
orbentlidjen Profeffor unb Bibliotfyefar, meinen Bruber 3um Unter-

bibliotfyefar ernannte, mit angemeffenen Befolbungen, bie unferer fteten
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Haljruugsforge im fyeffifdjen Dienft 1

) ein (Enbe madjten. Sdjon unterm
30. ©ftober mürbe 3U Kaffet unfere (Entladung ausgefertigt, tteujatjr

1830 Ijaben mir bie tnefigen Stellen angetreten. IDir jinö oon alten

Kollegen 3U (Böttingen freunbfdjaftlid? aufgenommen morben, mein

erftes Kollegium lefe id) biefen Sommer über beutfdje Redjtsaltertümer.

3mar finb bie Bibliottjefsarbeiten meit müfyfamer als 3U Kaffel, aber

fie bieten bod? audj ifyre Dorteile bar, bie id} mit ber 3ßit nod) oiel beut*

licfjer getDab.ren merbe. 3wat ift bie (Böttinger (Begenb nidjt 3U oer*

gleiten mit ber Kaffeier, aber bie nämlidjen Sterne ftef/en am
Fimmel, unb (Sott roirb uns meiter rjelfen.

[<£s folgen 3toei flbfcfmitte, in benen (Br. banlbax ber (Ernennungen

3um ITtitglieb ober (Efyrenmitglieb gebentt, burd? bie er oon 17 gelehrten

(Befellfdjaften, aud] auslänbifd}en, geehrt morben mar, foroie ber Doftor=

biplome, bie er erhalten, bas ber pfnlofopljifdjen $atultät oon Htarburg

unb bas ber Redete oon Berlin unb Breslau.]

(Elje idj auf3äb
i
le, mas oon mir im Drud erfdjienen ift, bemerte id}

im ooraus, bafj faft alle meine Begebungen ber (Erforfdmng unferer

älteren Spradje, Didjtfunft unb Redjtsoerfaffung entmeber unmittelbar

gemibmet finb ober fid? bod? mittelbar barauf be3ier>en. IRögen biefe

Stubien überhaupt mandjem unergiebig gefdjienen fwben ober nod?

fdjeinen; mir jinb fie jeber3eit oorgetommen als eine mürbige ernfte

Aufgabe, bie jidj bestimmt unb fejt auf unfer gemeinfames Daterlanb

be3ierjt unb bie £iebe 3U ifym näfyrt. Das Sdjmierige beftanb fyaupt*

jädjlidj barin, bafc bie meiften Quellen nod} gar nidjt herausgegeben
maren, ober unfritifdj, ba^ man fid} mübjam unb mit Koftenaufmanb
ber §anbfd?riften oerjidjern mufete unb eigenfyänbige Hbfcfyriften nidjt

jdjeuen burfte. Die auf foldje flbfdjriften oermanbte $tit ift aber feine

oerlorene, fonbern eben fie führen auf genaues Derftänbnis unb r)eben

bas Unfidjere unb Bebenflicfje tjeroor. (Ein anberer (Brunbfatj, ber mir

ftets oorfdjmebte, mar, in biefen Unterfudmngen nidjts gering 3U fd}ät)en,

oielmetjr bas Kleine 3ur (Erläuterung bes (Broten, bie Dolfstrabition 3ur

(Erläuterung ber gefdjriebenen Denfmäler 3U braudjen. Die in bem
folgenben Der3eicf)niffe befternten Büdjer fyabe idj mit meinem Bruber
tDilljelm gemeinfdjaftlid} ausgearbeitet unb herausgegeben, oon 3ugenb
auf lebten mir in brüberlidjer (Bütergemeinfdjaft: (Belb, Büdjer unb
angelegte Kolleftaneen gehörten uns 3ufammen, es mar natürlid?,

audj oiele unferer Arbeiten genau 3U oerbinben. (Es mar uns aud?

beiben förberlidj. (Eine foldje Derbinbung fcfyriftftellerifcfyer Gätigfeit ift

a
) (Es ift fo rüfyrenö als ftaunenstoert, tote es 3acob unb IDüfyelm (Stimm

ermöglichten, felbft faft olnte Dermögen, lange 3eit bie jüngeren Brüöer unb eine

Sdjtöeftet 3U erhalten.



— 24 —
es befonbers für eine getoifje 3eit, roo jid? abtoeid^enbe flti[id?tett nodj

nicrjt beutlicr) ausgeprägt Ijaben, too bas, tDorin einer öem anöern 3U

toeit ober nicfyt tneit genug gefyt, nod? nicfyt fyinreidjenb entroidelt roorben

ift. Späterhin fann es aud? rtüeber üorteilfyaft jein, auf öie eigne Ijanb

Büdjer 3U fd?reiben, olme ba% öie forttDäbjenbe gegenfeitige unb nähere
(Teilnahme an bm Arbeiten bes anbern baburd? geftört roirb. tt)enu

irf? meinen Bruber bjer rühmen bürfte, fo fönnte id) es tuet beffer als

anbere.

[tDidjttgfte] Schriften.

Über öen altöeutfd^en ZHetftetgefang, 1811. [IDeiterfjin angeführt: MG].
* Kinöer* unö £?ausmärd}en

r 1812; 2. Bö. 1815. 2. flufl. 1819. 3. 21. 1822 [KH].
* flltöeutfdjc XDölöer, Bö. 1—3. 1813, 1815, 1816 [AW].
* Deutfdje Sagen 1. 21. 1816. 2. <Zl. 1818 [DS].

Deutfcfye ©rammatif. 1. 21. 1818 unö roteöer 1822; 2. 21. 1826; 3. 21. unter
öcr preffe [Gr].

Deutfdje Redjtsaltertümer, 1828 [DR].



Über meine (Entlajfung.

war sint die eide körnen? Uib. 562, 3.

Der IDetterftrabJ, oon öem mein ftilles fjaus getroffen »uröe,

betoegt öie fjer3en in »eiten Kreifen. 3}t es blofe menfdjlidjes IttitqefübJ,

ober r?at fid? öer Sdjlag eleftrifdj fort oerbreitet, unö ijt es 3ugleidj

$urd?t, öafe ein eigener Befi^ gefäbjöet »eröe? Itidjt öer Hrm öer <5c*

redjtigfeit, öie (bemalt nötigte mid? ein Zanb 3U räumen, in öas man
mid] berufen, roo \d} ad)t 3abje in treuem, ebjenoollem Dienfte 3ugebrad}t

b.atte. „<5ib öem fjerrn eine §anö, er ijt ein $Iücf)tling", jagte eine

(5roJ3mutter 3U ibjem (Enfel, als id? am 16. De3ember öie (5ren3e über-

dritten t?atte. Unö »0 roarö id] fo genannt? 3n meinem (Seburtslanöe,

öas an öem Rbenb öesfelben Gages ungern mid) roieöer aufnahm, meine

(Befolgten fogar oon fid} ftieJ3.

Über eine (Tat, öeren flbjidjt offen, öeren Beurteilung allen uner-

fdjroert mar, öie nidjt mit fefjenöen flugen blinö fein »ollen, öurfte fidj

öie all3U neue fluftoallung anfangs Sd}»eigen gebieten; es ijt mir oon

$reunöen unö Unbekannten liebeoolle, efyrenöe Geilnar/me, untermifdjt

bei ein3elnen mit fcfyeuer Benommenheit, an öen Sag gelegt »oröen.

IDeöer nad? Beifall gelüftet fyat mir, nod] oor Saöel gebangt, als id} fo

fyanbelte, roie id} mufete; aber es oerlauten aud} »iöenoärtige Stimmen,

oornetjme, öie mir Klugheit, fyoffärtige, öie mir gefunöen Htenfd}en=

oerftanö abfpred}en, felbfi fyöfjnenöe, öie im ooraus entjdjlojfen jinö,

mir gemeine unö unroüröige Beroeggrünöe unterlegen, roie öie

Krälje angeflogen tommt, öem, öen jie für tot fyält, öie flugen aus3U-

Ijaden. 3d} bin feiner fo »eidjlidjen ©elaffenljeit, öaJ3 id} mein Red}t

unoerteiöigt preisgeben unö oor allen in öas Kreu3 oöer öie Quere laufen-

öen Gagesmeinungen oeröretjen lajjen mödjte: mein gutes Redjt, öas,

roie unbeöeutenö es öer U)elt fdjeinen mag, für mid} öen Inbegriff alles

öeffen enthält, roas id} errungen fjabe, unö ofme ITTafel, ungeläftert fjüten

»ill. Hur öie tDaf)rt}eit »äfjrt, unö felbft Übelgefinnte oöer Sd}»ad}e,

öie jie nicfjt laut betennen, füllen fid} insgeheim oon it}r öurd?3udt.

Die tOelt ift ooll oon ITCännern, öie öas Redete öenlen unö lefjren, fobalö

jie aber tjanöeln Jollen, oon 3»eifel unö Kleinmut angefochten »eröen

unö 3urüd»eidjen. 3r)r 3»eifel gleidjt öem Untraut, öas auf öen

Strafen öurd} öas Pflajter bridjt; manche rotten es aus, öod) nidjt lange,

jo fjat es »ieöer gan3e Stellen über3ogen. Gäufdjungen unö (£ntfär=
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bungen öarf fid? öie Kraft einer einfachen unö fdmlölofen (£r3äl?lung

entgegenftellen: fie roill glimpflid] [ein, aber frei unö ungehemmt. Sie

roill feine VOunbe cor öer 3eit 3ufyeilen laffen, fonöern fict) öas An-

öenfen an jeöen Dorgang nod? frifd? erhalten; fpäter roirö alles fdjon

oerljarfdjen. Hiemanö feljt öie $eoer gern für fidj felbft an, fogar in

gerechtem flbroeljren; roer mag neugierigen Blicfen öie (Türe feines

Kaufes öffnen, roo er, fäfje er ficf) unangetaftet, lieber in fdjirmenöer

3urüdge3ogenb
l
eit geblieben märe?

2Hein Zehen, foroeit feine Sd)idfale oon meiner (Bemütsart unö (5e-

finnung abhängen, roüröe füll unö ungefäbjöet in unabläffigem Dienfte

öer tDiffenfdjaft oerfloffen fein. Run ift fdjon 3um örittenmal öer Pfaö,
öcn id| mir bahnen lonnte, oeröornt unö gefperrt rooröen öurcfy äußere

Derljältniffe, öie roeit über öen UKÖerftanö r/inaus matteten, öen idj

ilmen entgege^ufetjen blatte. 3cf) 3iefye öie flugen öer Ittadjt immer

erft bann auf mid?, roenn fie micr) 3tr»ingt, öas $euer meines f}eröes

f ort3utragen unö auf einer neuen Stätte an3uf adjen. Hie, oon früfj*

auf bis jetjt, ift mir oöer meinem Bruöer oon irgenöeiner Regierung Unter-

ftüt)ung oöer flus3eidmung 3uteil gerooröen: einigemal jener, roar iä}

öiefer nie beöürftig. Diefe Unabhängig feit Ijat meine Seele geftab.lt,

fie roiöerftefyt flnmutungen, roeldje öie Reinheit meines Beroufetfeins

befleden roollen. ITTein Bruöer r)at nod? öie Pflidjt, eine foldje (Befinnung

feinen Kinöern 3U überliefern. Spräche er ftatt meiner, er roüröe fidj in

feiner EDeife ausörüden, aber feine flntroort auf jeöe ernfte $rage roüröe

nidjt anöers lauten, roeil öie Quelle, aus öer ict) fdjöpfe, aud? ifm tränft 1
).

3cf) bin oon unbemittelten, aber braoen, mir frülje entriffenen (Eltern

in Reffen geboren unö fütjle midj nod} fyeftig allen (Eigenheiten meiner

fjeimat 3ugeroanöt, felbft oon ifyren mangeln unö (Bebredjen berührt.

Sie geroörmten midj oon Kinöesbeinen an, öiefe öurcfy glän3enöe

mittel roenig fyeroorftedjenöe, öurdj angeftammte Güdjtigfeit unö (Be~

nügfamfeit ausge3eidmete £anöfdmft nur als einen roefentlidjen Beftanö-

teil öes öeutfdjen Daterlanöes an3ufeb
l
en, öeffen Rufjm unö (Bröfee audj

fie beftrafjlen unö, roas fie iljm 3um Opfer öarbringen fönnte, liebenö

empfangen müfete. meine (Beöanfen, fobalö fie fidj fammeln, meine

Arbeiten, fo lange idj fie ridjten fonnte, fer/rten fidj auf öie (Erforfdmng

unfdjeinbarer, ja oerfdjmäfyter 3uftänöe unö (Eigentümlidjfeiten Deutfdj-

Ianös, aus roeldjen id? fjaltepunfte 3U geroinnen trottete, ftärfere,

als uns oft öie Befdjäftigung mit öem $remöen 3uroege bringt. Scfyon

öer Beginn öiefer Stuöien roar I?art, aber troftreid}. mit Ijerbftem Sd?mer3

J
) IDilfyelm (Srtmm roar fett 1825 mit Dorothea tDtlö, einer Uren!eltn öes

Philologen 3ofyann Ittattljias ßesner, Derfyeiratet. <£r roar gefellfcf?aftlid? auf*

gefd}loffener als 3., ftüiftijrf) peinlicher unö gefdjmeibtger. 3. rül?mt ilmt felbft

„aufmerlfame flnmut" in öer Art fidj aus3ufpredjen unö Überlegenheit „in

mtlöer gefallenöer Darftellung" nadj.
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faf} \&i Deutfcfylanö in unmüröige $effeln gefdjlagen, mein ©eburtslanö

bis 3ur Dernidjtung feines Hamens aufgelöst- Da fdjienen mir beinahe

alle Hoffnungen gemieden unö alle Sterne untergegangen; nur erft

müfyeooll unö langfam geriet es mir, öie $äöen öes angelegten
IDerfes mieöer 3U tnüpfen unö öann mefjmütig fefoufyalten. (Es mar
nidjt umfonft, \d) trotte mirf? fyeimlid} emporgerichtet, unö meine Arbeiten

gemannen $ortgang. Hadj Deutfd)lanös Befreiung unö fjeffens IDieöer-

fjerftellung füllten fie mir öen großen £ofm tragen, öafö für öen <5egen-

ftanö ifjrer $orfd?ungen öie ifmen Dörfer abgemanöte öffentliche IHeinung

empfänglich, unö günftig müröe. 3<*l;r<>lang fonnten mir, mein Bruöer

unö id}, oon jefyer in entfdjieöener, un3ertrennlidjer unö mecbjelfeitig aus*

fyelfenöer (Bemeinfdmft öer Stuöien unö Sdjidfale, mäfeig unö anfprudjs-

los 3ufammen arbeiten unö $rüdjte geöeifyen feiert, öie auf öen nod?

formalen Beeten, aber unferes eigenften Boöens mudjfen. Als eine

offenbare Ungerecfytigfeit unfern treuen Dienft unö ermorbenen Am
fprud] auf öamals oöer nie in öer Heimat 3U erroartenöe Befferung

unferer £age, olme meldje unabhängig unö forgenfrei fort3ubeftefyen

fdjmierig fdjien, mit einem TTTal abfdmitt, toftete es meg3U3teb
i
en immer

nod} Ijei&e Überminöung. tüir folgten einem Rufe nad} Hattingen,

feine öer Anftrengungen fdjeuenö, meldje öer Übergang aus 3urüd~

ge3ogener, aber innerlich, freier IDirffamleit in eine öffentliche unö

gemeffene mit fid? füfyrt. ZTTan behauptet mit (Bruno, öie Beftimmung
3ur afaöemifdjen £aufbalm muffe oon früh, entfdjieöen unö öurd} lange

(5emolml?eit unterftütjt meröen. Das £el?ramt auf Unioerfitäten ift ein

eigenes (Element, öas feine $reil}eit, aber aud? feinen 3n»ang Ijat unö

öeffen XDab.1 oft erft bmdq Hebenumftänöe, öie aufcer allem Anfdjlag
liegen, für nidjt gerechtfertigt erfdjeint. Seinen Hnforöerungen 3U ge-

nügen, ^aben mir adjt jafyre fjinöurdj geftrebt, menn nicfjt ofme Seljm

fudjt nad) öem oorausgegangenen Stilleben, aud} nidjt ofme öas frofye

Bemufetfein unoorb.ergefeb.ener, in öer engeren (Semeinfdmft mit treff-

lidjen ITTenfdjen berufyenöer ©eminne. Aus öiefen neuen (Bemobnfyeiten

öes Dafeins unö UMrfens, öie oielleidjt tiefere VOux$e\r\ in uns, als

mir felbft miffen, gefaxt Imben, follen mir mieöerum meidjen, nidjt einem
Antrage folgenö, öeffen Dorteile unö Hadjteile forgfältig abgemogen
meröen öürfen, fonöern auf einmal oerfdjlagen in unabfefybare $erne,

geriffen mitten aus angelegten unö begonnenen Arbeiten, ia mas am
innigften oerfefjrt, augenblidlid} fogar perfönlid? ooneinanöer getrennt.

Was ift es öenn für ein (Ereignis, öas an öie abgelegene Kammer
meiner einförmigen unö fmrmlofen Befdjäftigungen fcfylägt, einöringt

unö mich, fyerausmirft? U)er cor einem 3ab
v
re nod} Ijätte mir öie HTög=

lidjfeit eingereöet, öafj eine 3urüdge3ogene, unbeleiöigenöe (Erjften3 be*

einträd]tigt, beleiöigt unö perlest meröen tonnte? Der <5runö ift, meil

id} eine oom £anö, in öas idj aufgenommen moröen mar, ofme alles
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mein 3utun mir auferlegte Pflidjt nidjt brechen roollte unö, als öie

örofyenöe flufforöerung an mid? trat, öas 311 tun, was itfj otme Ifteineiö

nid]t tun tonnte, nidjt 3auberte, öer Stimme meines (Semiffens 3U folgen.

Vflid} Ijat öas, mas meöer mein E?er3 nocf) öie (Beöanfen meiner Seele

erfüllte, plötjlid? mit unabtoenöbarer Hotmenöigleit ergriffen unö fort-

ge3ogen. IDie ein rubjg manöelnöer Vilarin in ein fjanögemenge ge=

rät, aus öem ein Ruf erfdmllt, öem er auf öer Stelle geljordjen mufe,

fefye id? micf) in eine öffentliche Angelegenheit oerflodjten, öer id? feinen

$ufebreit ausmeidjen öarf, nidjt erft lange umbliden, mas fjunöert-

taufenöe tun oöer nidjt tun, öie gleicfy mir 3U ibjer flufredjterfjaltung oer=

bunöen finö
1
).

ITTeirte Daterlanösliebe Imbe idj niemals Eingeben mögen in öie

Banöe, aus roeldjen fid? 3toei Parteien einanöer anfeinöen. 3d? fjabe

gefefyen, öafo liebreiche fje^en in öiefen $effeln erftarrten. töer nid?t

eine r>on öen paar $arben, roeldje öie tur3fid}tige Politif in Kurs
bringt, aufftedt, roer nidjt öie oon <5ott mit unergrünölidjen <&abtn

ausgeftatteten Seelen öer Hlenfdjen toie ein fcr)tr>ar3 unö meifj geteiltes

Sdmcfybrett anfielt, öen Imfet fie mebr als ifjren (Begner, öer nur ifyre

£ioree a^^iefyen braudjt, um ibj 3U gefallen. £jat nidjt öie (Befdjidjte

unferer 3^it oft genug ge3eigt, öafe feine Regierung fid? irgenöeiner

Partei tmt lange ergeben fönnen? 3dj traue jeöem öiefer ©egenfätje einen

größeren oöer fleineren Seil tDafjrfyeit 3U unö fmlte für unmöglid],

öafe fie in ooller (Einigung aufgeb.cn. [Das dnöe öiefes flbfcfmittes unö
öer näd?fte enthalten eine eingeb^enöe Beurteilung öes Parteilebens.]

*) Der neue König oon f)annooer, (Ernft fluguft, f?er3og oon (lumbetlanö,
erflärte taum Dter3efm Gage nad? öer (Zfjronbefteigung, öurd} Patent com 5. 3uli

1837, öafj er öie — non itmt als Agnaten nidjt befdjtoorene — Derfaffung nidjt

anerfenne, toeil er in öiefem ifm toeöer formell nodj materiell binöenöen Staats-

grunögefetje feine (Beroäln
-

für öas öauernöe (Slüd feiner Untertanen finöen
fönne. (Ein 3toeites Patent oom 1. Rooember 1837 oerfünöete, öafe öie oerbinö*
Iidje Kraft öes Staatsgrunögefetjes com 26. September 1833 oon jetjt an er*

lofdjen unö öie bereits oertagte Stänöeoerfammlung aufgelöft fei. Da hiermit

aud} Redjte öer Unioerfität oerfür3t touröen, überreichten öeren Kuratorium am
18. Rooember fieben (Belehrte erften Ranges eine Dertoafyrung, in öer fie ftd?,

„um nidjt als Rtanner 3U erfdjeinen, öie mit Giöen ein leichtfertiges Spiel treiben",

öauernö an ifyren dtö auf öie Derfaffung gebunöen erflärten. Die Unter3eicb.net

waren : $. d. Dabjmann, S. fllbredjt, 3afob (Srimm, EDilfielm (Brimm, (5. <5er=

oinus, fj. (Etoalö unö IDilfyelm U)eber. Der König toar empört, unö öa3u erfdjien

in Parifer Blättern am gleichen Sage öie Rittteilung, öafe fieben (Böttinger

Profefforen öem Könige öen t)ulöigungseiö oertoeigerten, unö obgleid? oon öen
fieben Unter3etdjnern nod} am Dorabenö öes 18. felbft fetner öie 3af?l öer Unter*

3eia*mer fannte unö fie öurd} (Erflärung oom 11. De3ember ifjre Unfd?ulö an jener

UTitteilung beteuern fonnten, rouröe jene Übereinftimmung in öer 3abJ öod? als

neuer Sdjulöbetoeis angefel»en, unö öie drflärung ging 3U fpät ein: am gleichen

11. De3ember b^atte öer r)errfcfyer unter Umgebung öer gefeilteren $ormen tf?re

Ablesung befohlen, 3um cletl mit oerfdjärften Beöingungen über öie Räumung
öes tanöes.
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3d? für/Ie micfy eingenommen für alles Beftefyenbe, für $ürften unb

Derfaffungen. XDie gerne fyätte td? in ftiller flbgefdn"ebenb,eit, 3ufrieben

mit ber <£rn;e, bie mir öie UMffenfdmft gibt, mein Zeben in öem Dienfte

eines oon ber £iebe unb (Hjrfurdjt feines Dolfes umgebenen fjerrn 311=

gebracht. Die perfon bes $ürften bleibt uns geheiligt, mäfjrenb mir

feine TTCaferegeln unb fjanblungen nacfy menfd?lid?er Ü)eife betradjten.

Die Könige bes HTittelalters 3eigten fid? bem Dolfe nod? in ibjer IDürbc

3eid?en, öie Krone auf bem t)aupt unter mallenben £oden, ben HTantel

um bie Sdmltern; wenn bie heutigen Könige biefes (Blaues fidj ent ;

äufjernb gleid? Untertanen einb, ergeben, wenn fie bei Dielen flnläffen bie

Bequemlia^teit bes prioatlebens ber Bürbe ifyrer öffentlichen Stellung

oor3ier)en, fcfymebt ilmen bann nid]t bas allgemeine 3iel aller menfdj=

lidjen fjinfälligfeit
1
) lebenbiger oor flugen? $üb.len fie bann nid}t,

bah ifnre 3eit aud} Prinattugenben r»on it)nen Ijeifcfyt? Der ZHajeftät

Strahl umgibt fie immer nod?, je mein: fie im £icr)te ber ©eredjtigteit

m an b ein, bie ifyre erfte Gügenfdmft ift.

fjier tann id} 3U ben Hergängen übergeben, burd? meldte bie be-

ftanbene Rufye nidjt allein bes Königreichs rjannooer, fonbern bes gan3en

beutfdjen Daterlanbes auf bas empfinblicfyfte unb 3um £eibmefen ber

Reblidjen, man barf ljurjufügen oon allen Parteien, unterbrochen

roorben ift.

(Es ift nidjt oonnöten, öen 3nb
i
alt beiber Patente aus3ub

i
eben, roeldje

König GErnft Huguft nad? feiner 2r/ronbefteigung erliefe, es märe an3u=

führen überflüffig, roie öurdj biefe Hfte unmilber (Bemalt bie $reube

gebämpft mürbe, ba% ein mistiger £anbftricr) aus ber 3tr>ar etyrenoollen,

oft erfpriefelidjen, aber bas Hationalgefüfjl fyerabbrüdenben Derbinbung

mit einem fremben Reidje in bas reine Derr/ältnis ber anberen beutfdjen

Bunbesftaaten übergegangen mar. Dumpfe Beftür3ung oerbreitete bas

erfte Patent, heftigere unb unoerlmltbare bas anbere.

Der ^er3og oon dumberlanb, in bem freiften, glüdlidjften unb

blüfyenbften Reid?e ber IDelt geboren, t)atte oon Kinbr/eit auf bie £uft

britifdjer Derfaffung eingefogen unb mufcte alle bie (Hnbrüde mar)r-

genommen fyaben, meldje aus einer lange bemäfyrten großartigen ©rb=

nung ber englifdjen ttlacfyt auf jeben Unbefangenen, mie oiel mein* auf

alle £anbesgenoffen rjeroorgeljen. Dort mirb nidjts fo lebhaft gefüllt,

fo augenblidlidj oereitelt unb gerädjt, als feber (Eingriff in bie feftge-

grünbeten Redete beneibensmerter 3nftitutionen.

Unter prioatleuten gilt als eble Sitie, ba$ ber Bruber, menn er bes

Brubers fjabe erbt, bes fjingefdjiebenen Rufye nicfyt ftöre unb alle fln=

ftalten besfelben aufrechterhalte, töäljrenb IDilfyelm bes Dierten als

eines milben, geredeten Königs Hnöenten 3ab
l
llofe Untertanen fegneten,

*) wer kan den herren von dem knechte scheiden, swä er ir gebeine
blöjes fünde? IDaltrjer oon öer Dogeltueiöe 22 12 ; cgi. Iteocorus 1, 489.
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beginnt, als bie £eidjenfeier nocfy nidjt oer^allt ift, ber Hadjfolger feine

Regierung öamit an3utreten, öa^ er bes föniglidjen Brubers unb Dor=

fahren tDerf, als jei es ein nichtiges unö untauglidjes, umftür3t.

Dies tDerf mar bas im 3atjr 1833, nad? langer, oon allen (Xeilen mofyl*

gemeinter Beratung 3mifd?en König UMlfjelm unö ben Stänben auf-

erridjtete ßrunbgefetj, meldjem oon öa an bis auf jenen UTadjtfabritt

Regent, £anb unb £eute mit Sreu unb (Blauben angefangen fyatten,

gegen beffen oölligen unberübjcbaren Redjtsbeftanb in bem Dolte felbft

nidjt ber leifefte 3tf>eifel obmaltete. 3e^t plöijlidj foll biefes ©efetj nidjt

mebj gelten, fllfo ein König, beffen angeborenes IDobJmollen aus allen

feinen Äußerungen fyeroorleudjtete, IKinifter, beren reblidje flbfidjt 3U

be3U)eifeln feine Urfadje mar, Ijaben bem Zanbz eine Derfaffung ge s

geben, beren Kidjtigfeit fie cor allen einfetten mußten? Sie rmben einen

(Hb barauf abgelegt, non bem fie mußten, ba$ er auf cläufdmng beruhe,

unb nier 3aljre banad} regiert? Kann ber einfadje gefunbe Sinn bas

glauben?

Der König finbet feine agnatifdjen Redete ungeroafyrt. töer fann ilm

tabeln, menn er barauf tjält ! Das burfte Um 3U einer neuen (Erörterung

führen, nidjt 3U einfeitiger Huflöfung eines üjm als Regierungsnadj-

folger überlieferten Staatsgrunbgefetjes. Als Hadjfolger tritt er aus

ber Reüje ber Agnaten unb ifynen gegenüber, er nimmt feines Dor=

gängers (Befid)tspunft an. Könnte jeber Hacfyfolger ben Dertrag löfen,

ber mit bem Zanbe eingegangen mar, fo mürbe niemals Sicn.erb.eit,

au&i nicfyt mäfyrenb langer Regierungen, entfpringen, meil hinter jebem

(Xfyronerben ein Ummurf brofyen mürbe. Hicfyt bafc Derfaffungen einige

Dauer gebührt: fie follen gleid) allem 3rbifdjen nergänglicfj unb 3erbrea>

licfy fein, nidjt aber aus IDillfür, fonbern non beiben Seilen, 3toifdjen

melden fie 3uftanbe gefommen maren, abgeänbert ober 3 erbrochen

merben. (£s fällt mir meber ein, nod? ift es meine Sadje, eine ungemölm*

lid?e Srefflidjfeit bes l?annönerfd?en ©efe^es non 1833 3U behaupten;

es mirb bem einen bemofratifdjen Stoffes 3U niel, bem anbeten 3U menig

enthalten unb genug IKängel fonft an Jid? tragen; aber es tmt bisher

beftanben unb gegolten. Allen ftänbifcfyen Derfaffungen in Deutfdjlanb

fann ber negatine Hutjen fcfjmerlicf? abgefprodjen merben, ben fie feit

ifjrer Dauer ftifteten. Sie förbern nidjt fo offenbar, als fie roobjtätig

ZTtißbräudje r/emmen; fie finb ein Damm, ber eine ©egenb nodj nidjt

fruchtbar madjt, aber ben einbredjenben unb nerfanbenben IDellen

mefyrt. Der eigentliche Segen gefjt allerbings erft non ber reinen £iebe

bes Surften 3U feinem Zanbe aus.

Bei Befanntmerbung bes erften Patents fanben fidj bie £anbftänbe

gerabe nodj in Ijannooer nerfammelt, unb üjr Präfibent fdjeint fcfymere

Derantmortung auf fidj gelaben 3U Imben, baburef? bafc er ibjen redjt-

mäßigen (Hnfprud?, als es bie fyöcbjte 3^it mar, Um geltenb 3U madjen,
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Dcreitelte. Alle fpäteren ScfyrDierigfeiten Rängen oon öiefem unbe=

redjenbaren $er/lgriff ab, öas £anö ift öer nottoenöigjten $orm beraubt

rooröen, an roelcfye es feinen töiöerftanö binöen öurfte. [Die nächsten

örei Abfdmitte legen bas Derfagen öes TTCinifteriums gegenüber öem
eigenmächtigen Schritte öes neuen £)err|cr)ers bat.]

Kein anöerer Beftanöteil öes ga^en Königreichs fonnte oon öiefer

Begebenheit lebhafter unö tiefer ergriffen roeröen als öie Unioerfität.

Die öeutfcfyen fyofyen Schulen, folange ifyre beroäfn'te unö trefflidje Ein-

richtung fielen bleiben roirö, finö nid}t blofj öer 3U- unö abftrömenöen

ITCenge öer 3ünglinge, fonöern aud? öer genau öarauf berechneten

Eigenheiten öer £efjrer roegen r/öcbjt rei3bar unö empfinölid? für alles,

roas im Zanbe (Butes oöer Böfes gefcbjeb.t. IDäre öem anöers, jie roüröen

aufr/ören, ifjren 3voed, fo roie bisher, 3U erfüllen. Der offene, unoer-

öorbene Sinn öer 3ugenö foröert, öafj aud? öie £eb,renöen, bei aller (Be=

legenljeit, ieöe $rage über roicfytige £ebens- unö Staatsoerr/ältniffe auf

ifyren reinften unö fittlicbjten (Behalt 3urüdfüb,ren unö mit reölidjer

tDab.rb.eit beantworten. Da gilt fein t}eucb.eln, unö fo ftarf ift öie (BeroaIt

öes Recfyts unö öer Sugenö auf öas noch, uneingenommene (Bemüt öer

3ub.örer, öafe fie fid? ifjm oon felbft 3uroenöen unö über jeöe Entftellung

IDiöerroillen empfinöen. Da tann aud? nicfyt fjinterm Berge gehalten

roeröen mit freier, nur öurdj öie innere Über3eugung gefeffelter £eb.re

über öas IDefen, öie Beöingungen unö öie $olgen einer beglüclenöen

Regierung. £eljrer öes öffentlichen Recfyts unö öer Politif finö, traft

itjres Amtes, angeroiefen, öie (Brunöfätje öes öffentlichen £ebens aus

öem lauterften Quell ib.rer Einfielen unö $orfcfmngen 3U fdjöpfen;

£eb.rer öer (Befcfyidjte tonnen feinen Augenblid oerfdjroeigen, toeldjen

Einfluß Derfaffung unö Regierung auf öas töofyl oöer U)eb.e öer Dölfer

übten; £eb.rer öer Philologie ftofcen allerroärts auf ergreifenöe Stellen

öer Klaffifer über öie Regierungen öes Altertums, oöer fie fyaben öen

lebenöigen Einflufj freier oöer geftörter Dolfsentroicflung auf öen (Bang

öer Poefie oöer fogar öen innerften £)ausb.alt öer Sprachen unmittelbar

Öar3ulegen. Alle öiefe Ergebniffe rühren aneinander unö tragen fieb,

roedjfelfeitig. Es beöarf faum gefagt 3U roeröen, öafe auch, öas gan3e

(Bebtet öer Geologie unö felbft öer IHeöi3in, inöem fie öie (Ber/eimniffe

öer Religion unö Hatur 3U enthüllen ftreben, Öa3u beitragen muffen,

öen Sinn unö öas Beöürfnis öer 3ugenö für öas tjeilige, Einfädle unö

tDafyre 3U ftimmen unö 3U ftärfen. H)ie allfeitig mu| alfo öie Unioerfität

oon öer Kunöe ergriffen roeröen, öafc öie Derfaffung öes £anöes öem
Umftur3 ausgefegt fei. Eine ZTTenge junger £eute nehmen Anteil an öer

oeränöerten £age ibjrer (Eltern, Brüöer, $reunöe unö £et/rer, an öer

Derrüdung ir/rer eigenen Stellung; alle beroegt ein allgemeines (Befüb.1

öer fcfytoebenöen (Beroalttätigfeit, unö es braucht nicfyt erft gefagt 3U

roeröen, auf roeldjer Seite fie ftefyen.
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[Die nädjften örei Hbfdmitte legen öas Derjagen aud) öer Unioerfität

unö namentlich öie (Enttäufcfmng öer Hoffnung öar, als fönne 3umarten

flusgleid] unö annehmbare Beöingungen bringen 1
).]

3n fo peinlicher, oielberatener unö Eingehaltener £age entfdjieö ficf?

enölid? eine geringe 3at?l Beb
i
er3tgebliebener, öas (Eis öes Sdjmeigens 3U

brechen, öeffen Rinöe tmrt unö fdjmäfjlid} öas gan3e £anö über3ogen

tjatte
2
). Unfere (Erflärung an öas Kuratorium mar öen 17. Hooember

abenös entmorfen moröen, nodj mußten mir nid)t, ob fie am folgenöen

Hage oon fünf ober oon fieben oöer oon Örei3et)n unterfdnneben abgeben

follte. Sieben Hamen ftanöen am Sdjlufe öer am 18. Hooember ent-

laubten Ausfertigung. 3eöer mar auf feinem IDege mit oölliger Unab-

fjängigfeit öes (Beiftes 3U öer Überlegung gelangt, meiere öie proteftation

ausfpradj. (Es mar aljo menigftens eine Befiebnung, öer öas altöeutfdje

Redjt entfdjieöen Kraft beimißt, r>oIIfür)rt.

3n öiefem erlaffenen töiöerfprud? gegen öas Patent t)errfd?t öie ein-

fache, aber ftarfe Spradje unoerftellter, unoerfdjleierter tDabjtjeit. Die

öer IDüröe öes Königs gebübjenöe (Efyrfurdjt mirb nirgenös oerleijt;

mas 3U fagen mar, tonnte nidjt oertjalten bleiben. Das Schreiben mürbe

an bie Befyöröe eingereicht, meldje ber Unioerjität 3unäd)ft oorgefetjt mar

unb in bereu Derpflidjtung es lag, ber Regierung ungefäumte Kunbe

öiefes Hergangs 3U {unterbringen.

(Er tonnte unb follte nidjt geheim gehalten merben. Hid?t allein mar

bie oorausgegangene Beratung unb ir)r 3iel unter ber TRefy^afyl ber

Profefforen betannt, fonöern aud) (Entwurf unb Reinfdjrift ber <Er=

tlärung mehreren Kollegen, bie nidjt mit unter3eicfmeten, oorgelegt

roorben. Unb mie t)ätte eine Dorftellung gegen bas, mas ber König

öffentlich, an bas gan3e Zanb erlaffen tmtte, fid? in bie Sdjranfen einer

blofe an bas Htinifterium gerichteten, oielleidjt otme meitere $o!ge 3U

öen Htten genommenen flntmort 3mängen mögen? Diefe flntmort

beburfte ebenfofefyr an bas £idjt ber H)elt 3U treten als ibj flnlafe.

Ridjtet ber König ein IDort an feine Untertanen, fo ftefyt aud) ifmen

offen 3U antmorten unb fid) 3U oerteiöigen frei. IDas für ein Derbredjen

märe bas Redjt biefer Derteiöigung, bie nidjts oerrät, nidjts oeröedt,

feinen (Sefmrfam auffünbigt, fonbern nur gegen eine ©emaltmaferegel

öer Regierung (Einfpradje tut? 3t?r ein3iges 3H öie Beruhigung öer

J
) (gegenüber foldjer F;albl?eit urteilte (Srimm unterm 13. lTCät3 1838 in einem

Briefe an öen üetmittlungsgläubigen darl (Dtfrieö IHülIer: „IDir fyaben öffent-

lich öas Patent öes Königs für ein Unredjt ertlärt, oon ifym finö unfere ©runöfälje

als ftaatsgefäbrlicfye be3eid}net rooröen, beiöes fann feine Kunft oennitteln."
2
) tDie bitter ift öer Saöel öarüber, öen ein etaias b.öb.er geseilter Beamter

in fjannooer ausfpiacb, obne es in feiner Unfcfyulö 311 merfen: „IDir fyaben es

mcf?t geroagt, öem Könige 3U trnberfprerfjen, unö fieben Profefforen nehmen es

fiel? fyeraus."
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(Beroiffen, toar ber flnerfennung toürbig. tDer oerabfdjeut mefyr als idj

alles, toas man politifdjes treiben nennt? (Es fjat mid? nie auch, nur aus

ber $etne berührt. Sterbt es fo mit uns, öafe öie Cefjre bes Gbjciftentums,

ben Straudjelnben burdj Beifpiel 3U roarnen, 3U einem politischen Der-

gefyen barf geftempelt merben? 3d? I?alte [eben, ber nidjt mit ooller

ungetunftelter Über3eugung ben (Brünben bes Patents oom 1. Hooember

nachgeben fann, aud? ben, ber, [eine (Bebanfen aus Klugheit baoon ab-

roenbenb, bie $rage fidj nidjt beantworten roill, nodj rjeute für einen

(Eibbrücfyigen.

Die (Befdjidjte 3eigt uns eble unb freie Htänner, roeldje es roagten,

oor bem flngefidjt ber Könige bie ooüe XDafyrb.eit 3U jagen; bas Be =

fugtf ein gehört benen, bie ben HTut ba3U fyaben. (Dft I?at ibj Befenntnis

gefrudjtet, 3uroeilen b,at es fie Derberbt, nidjt ifyren Hamen, flud? bie

Poefie, ber (5efdjicr)te IDib er jd} ein, unterläßt es nidjt, Jjanblungen ber

Surften nad? ber (Berecfytigfeit 3U toägen. Soldje Beifpiele löfen bem
Untertanen feine 3unge, ba roo bie Hot brängt, unb tröften über jeben

Ausgang.

[Die folgenben meift fur3en 11 flbfdmitte roürbigen bas befonbere

Derfagen ber tfyeologifdjen unb mebi3inifd}en $afultät, ben Dortourf,

bie Proteftierenben feien bis auf einen fluslänber, ben (Empfang oon —
nidjt ermächtigten — Uniüerfitätsoertretern 3U Rotentirdjen burd? ben

König, bie barauflnn oon ber Regierung erlaffene (Erklärung, als b.ätte

bie gefamte Unioerfität bie Protection ber fieben Profefforen mife=

billigt, enblid? ben töniglidjen (Erlafe oom 11. De3ember, ber beren Hmts=

entfetmng ausfprad?.]

Die Regierung erhielt [oon ber Unioerfitätsbefyöröe] mit ber Hadj-

ridjt oon ber Ausführung ifjrer Befehle gegen bie fieben Profefforen 3U=

gleich, bie Botfdjaft, baj$ fedjs anbere nidjt ifyr felbft, fonbern allfogleidj

in öffentlichen Blättern erflärt Ratten, feinesroegs öie Rotenfirdjener

Sdjmadj teilen 3U mollen. Diefe 3toeite Proteftation 3ugunften ber be-

örofyten Konftitution oon 1833, ibjer $affung nadj fdjroäcfyer als bie erfte,

ftärfer r/ingegen, roeil fie nad} ber fdjon ausgefprodjenen Ungnabe bes

Königs jener fid? a^ufdn'iefeen roagt, ift unfere fdjönfte (Ehrenrettung

unb ein fyerrlidjes 3eugnis für ben (Beift ber Unioerfität. IDar unfere

Derurteilung unoeröient unb fdjonungslos, fo gebauten fidjer bie nad}-

proteftierenben HTänner feine burdj bie $inger blidenbe Sdjonung fid?

ab3uoerbienen. Aber bie Regierung, bie Konfequen3 ifyrer (Beredjtigfeit

aufgebenb, fer/ien felbft über ben Rifj 3U ftutjen, ben ir)r Derfabjren in

bem ebelften (Bebäube bes £anbes b.eroorbradjte. (Ein ausgeflogener

Stein 3iel}t bann ben anberen nad? fid?, unb gan3e H)änbe lodern fid? 3um
Stur3. Vdo biefes einhalten werbe, läfet fidj nicfjt einmal berechnen.

(Stimm, Der beulfcfje ©ebanfe. 3
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(Es max ooraus3ufefyen unö ift allgemein befannt, roeldje beroegten

unö [djme^fjaften (Einörüde unfere (Entfettung im £anöe, unter allen

ITCitglieöern öer Unioerfität, öie ein (Befühl oon Redjt Ratten, üor3Üglicfy

aber unter öer ftuöierenöen 3ugenö, er3eugen mufcte. 3cfy oer3td}te t)ier

öarauf, fie 3U befdjreiben: fie bleiben in meiner Bruft begraben.

Saferer fällt es, öic roeit in gan3 Deutfdjlanö gefüllte unö nodj

lange nacfyljaltenöe töirfung öes (Ereigniffes auf3ufaffen. Hber idj,

öer idj blofe oon öem, roas midj perjönlid? berührt, reöen roollte, enthalte

mid} öes Derfudjs unö überlaffe öie Pflid^t, öies 3U erroägen, öenen,

roeldjen jie oon iljrer Stellung unabroeislid^ auferlegt roirö.

Hun liegen meine ©eöanten, (Entfdjlüffe, fjanölungen offen unö ofme

Rüdfyalt oor öer XDelt. ©b es mir frudjte oöer fcfyaöe, öafe idj fie auf*

geöedt Ijabe, beredjne id} nicfyt; gelangen öiefe Blätter auf ein fommen-
öes (Befdjlecfyt, fo lefe es in meinem längft \d}on ftillgeftanöenen J)er3en.

Solange idj aber fltem 3ieb.e, toill id? frob. jein getan 3U Ijaben, roas idj tat,

unö öas für)Ic idj getroft, roas oon meinen Arbeiten midj felbft über-

öauern fann, öafc es öaöurdj nidjt oerlieren, fonöern geroinnen roeröe.
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(Eitelkeiten aus (Brimms £eben unb legten 3afy*en.

Der aus (Böttingen oermiefene 3a!ob lehrte fcfyon 1837, tDüfyelm 1838

nact) Kaffel 3urüd, ber unoerljeiratete mie ber oerfyeiratete oom Bruber

£ubmig, ber öort mirfte, feit 1832 als profeffor öer ITtalerei, in fcfyönem

tjeime aufgenommen. Die erfte unb einmanbfreifte Abhilfe in biefer

Rotlage bot bes £eip3iger Budjpnölers Karl Reimer Antrag, auf beffen

(Brunblage fieb3eb
l
n 3ab.re fpäter, 1854, öas grofee beutfdje IDörterbud?

oon 3atob (Brimm unb tDüfyelm (Brimm 3U erfdqeinen begann. 3<tfob

be3eugt es im (Eingange bes tberfes felbjt: „3n biefer 3ugleicf) brüdenben

unb erfyebenben £age, ba ben (Beamteten bie öffentliche ITTeinung fdjütjenb

3ur Seite trat, gefdmb, uns oon öer IDeibmannfcfyen Budjcmnblung öer

Antrag, unfere unfreiwillige Ittufee aus3ufüllen unö ein neues großes

beutfcfyes IDörterbudj ab3ufaffen." Befriebigenb, ober nach, iaiobs

IDorten an Dab.lmann com 10. $ebruar 1841, „enblicf) einmal gut mürbe

bie äußere £age" erft, als, nicr/t ofme bebeutfamen (Einflufc Bettinas o.

Arnim1
) fdjon auf ben Kronprin3en, $riebrid) tDilfjelm IV. oon Preußen

im ^a^re 1840 gleid) naefy feiner Hbjonbefteigung Zatob unb tDilljelm

3ufammen mit erft 2000, balb 3000 Haler (Behalt 3U HTitgliebern ber

Preufeifcfyen Htabemie ber tt)iffenfdmften ernannte, 3ugleicb
l
mit bemRedjt,

an ber Berliner Unioerfität Dorlefungen 3U galten. Don biefem Redjt tmt

freilief? 3afob feinen ausgebetmten (Bebraudj gemacht, nur oon ©ftern 1841

bis ©ftern 1848 f?at er gelefen über beutfdje Recfytsaltertümer, ZTtytfyO'

logie, (Brammatit unb üaeitus' (Bermania. IDie feinem ftillen tDefen

fdmn in (Böttingen „bas Auftreten 3U beftimmter Stunbe auf bem Katfyeber

etroas Sb.eatralifdjes tjatte unb 3umiber" mar, fo fcf)reibt er audj mäb.renb

öer erften Berliner Dorlefung 6. September 1841 an (Beroinus: „Bei

ben Dorbereitungen merte id?, mie Diel metn* meiner Hatur ftilles Aus-

arbeiten 3ufagt als öffentliche ITCitteilung abgefdjöpfter Refultate. 3cf)

meine oon fjaus aus ober burdj lange Dermöfmung für ben 3eltenflei^

gemacbi 3U fein." Aucf) lDilb,elm las nur bis 1852, mebr bem ein3elnen

3ugemanbt, mie er mar, immer über mittelfmdjbeutfcfye (Bebicfyte.

3n basfelbe erfte Berliner 3abj3el?nt fallen audj alle bebeutfameren

Unterbrechungen, 3U benen fidj 3atob oor feiner ftillen $orfdjertätigfeit

x
) 3f?re tlodjter ©ifela d. Arnim touxöe fpäter öie $rau bes Archäologen unö

Kunftfcfyriftftellers Hermann (Srimm, bes Sofynes töilljslms (fpäter angeführt

als HG).
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abmüfjigte: fjerbjt 1843 eine Reife nad) 3talien, §erbft 1844 nadj Swnöi-

naoien, 1846 unb 1847 öer Dorfitj auf öen beiöen erften ©ermaniften5

perfammlungen 3U $rantfurt a. HI. unb £übecf, 1848 öie cjeünatyme an

öer RationalDerfammlung in $ranffurt unb (£nöe 3uni 1849 3ur Der*

fammlung ber unionsfreunölidjen jogenannten fleinöeutfdjen Abge-

orbneten ber Paulslirdje in (Botfya. 3n ber RationalDerfammlung fyielt

er oier größere }\Qberi: Über (5efd}äftsorönung, Sd?IestDig=l}olftein,

bie ©runöredjte, über Abel unb (Drben. 3m übrigen trat er nidjt Ijeroor

unb blieb mefentlid} bei feinem Urteil com 10. 3uli 1809: „(5efellfd?aften

unb Parteien meröen mir nadj biefen einigen üerfudjen fye^lid? 3U 5

roiöer."

Selten fehlte 3a?ob (Brimm in öen gemeinfamen Sitmngen öer

fltabemie, unb roenn er in beren befdjränfter (Dffentlid?feit 3ugleid? ber

Pflidjt unb liebften Reigung biente, eine feiner berühmten atabemifdjen

Reben 3U lefen, ftanb er cor ber Derfammlung roie ein Prophet, ber aus

bem Brunnen ber Dergangenfyeit unb im Rahmen oergleidjenöer

Sprad}-, Dölfer- unb Sittenfunbe in roeifen IDinfen eine freiere, lidjtere

3ulunft feines Doltes tünbete. Die micr/tigften foldjer Reben finb:

De3ember 1844: 3talienifd?e unb ffanöinaoifdje Ginörüde (fpäter

angeführt: RE).

(Dttober 1847: Über bas Pebantifdje in ber beutfdjen Spradje (PR).

©ttober 1848: Über Sdjenfen unb ©eben (SchG).

3anuar 1849: Über Sdmle, Unioerfität, fltabemie (UR).

Hooember 1849: Über bas Derbrennen ber £eid?en (LVR).

3anuar 1851: Über ben Urfprung ber Sprad?e (SprVR).

3uli 1851 : Rebe auf £ad?mann (LR).

Sebruar 1852: Über $rauennamen aus Blumen (FBR).

ITTär3 1857: Über bas ©ebet (GR).

Rooember 1859: Rebe auf Sdjiller (SchR).

3anuar 1860: Rebe über bas Alter (AR).

3uli 1860: nebe auf tDilfc-elm (Srimm (WR).

Diefes (Jbjengeöäcbinis bes Brubers mar bie letzte berartige Rebe,

bie er fyielt, nad] bem 3eugnis feines Reffen fjermann, roie immer,

roenn er öffentlich, 3U fpredjen blatte, mit etmas Reiferer, oft unterbrodjener

Stimme beginnenb, bis er allmählich, in $luJ3 fam. flu biefem Si^ungs*

tage 3uletjt 3U XDoxt gefommen, fyielt er bie befdjriebenen Blätter gegen

bie $enfter geroenöet, um befferes £id?t 3U erfyafdjen, unb öerSdjein ber

Dämmerung fiel auf fein roeifees Ijaar. Der Spredjer öadjte noct) nidjt

an ein Sinfen aucfy feines Sternes. Sogar nod? $rüfyling 1863, als ber

Kaffeier Bruber ftarb unb fid? bodj 3eid)en bes Alters melbeten, roanöte

er \id} fo entfdjloffen, roie oom (Brabe tDilfyelms, mit öen ruhigen tDorten:

„Run bin idj nur nod? gan3 allein ba", öer lieben Arbeit unö neuen

Plänen 3U. Aber Sonnabenö, öen 19. September 1863, lähmte ein Sdjlag-
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flufj feine redete Seite, öeffen tüieöerfmlung am folgerten Sonntag

öem gefegneten £eben öes größten (Bermaniften ein (Enöe fetzte, unö fo

erfüllte fid?, mas er in öer (Beöädjtnisreöe auf öen Bruöer gejagt tmtte:

„flud? unfere legten Bette 1
), rjat es allen flnfdjein, mollen mieöer öicfyt

nebeneinanöer gemadjt fein."

1. „3n öen langfam fdjleidjenöen Sdmljabjen nafym uns ein Bett auf

unö ein Stübdjen, öa fafeen mir an einem unö öemfelben <Xifd? arbeitenö,

fjernad} in öer Stuöenten3eit ftanöen 3mei Bette unö 3tnei tlifcfje in

öerfelben Stube, im fpäteren teben nodj immer 3mei flrbeitstifcfye in

öem nämlidjen 3itnnWr enölid) bis 3uletjt in 3tt»ei 3iTnmern nebenein=

anöer, unter einem Dacfye [Berlin, tenneftrafee 8] in gcmjlidjer unan-

gefodjten unö ungeftört beibehaltener (Semeinfdmft unferer Ijabe unö
Büdjer, mit Ausnahme meniger, öie jeöem gleid? 3ur fjanb liegen mußten
unö öarum öoppelt getauft muröen." — WR.

2. „So meröen mir einmal fyübfcfye töerte fammeln, es oerftefjt fidj,

öafe mir in 3utunft etmas mefjr öaran wenben fönnen unö immer t»er=

einigt. Denn, lieber XDilfjelm, mir mollen uns einmal nid]t trennen,

unö gefegt, man mollte einen anöersmobjn tun, fo müfjte öer anöere

gletd? auffagen. IDir finö nun öiefe (5emeinfd)aft fo gemöfmt, öafe mid]

fdjon öas Derein3eln 3um Hoöe betrüben tonnte." — fln Xüi. 12. 3uni 1805.

[Seine Büdjer liebte 3atob mit 3ärtlid?teit. Die gemeinfdjaftlidje

Bibliotljet ftanö unter feiner befonöeren (Dbfmt. (Er liefe öie tDerte nad?

eigener Angabe oerfdjieöenartig einbinöen unö tonnte es bis 3U einem

gemiffen £ujus öarin treiben. Die gute oöer beffere IlTeinung, öie er

oon öem tDerte eines Budjcs b,egte, öeutete er öurd} mefjr oöer meniger

foftbaren <£inbanb an. (Es r)at etmas Hatürlidjes, öafo er, öer fo lange Biblio-

tfyetar gemefen mar, nun feine Bibliotfyet als eine Art Perfönlidjfeit be ;

tradjtete. ZTTit tDofylgefallen ging er oft öie aufgehellten Reihen entlang,

nafym aud? mofjl öiefen oöer jenen Banö fyeraus, befafy ifm, fdjlug ifm auf

unö ftellte ifm mieöer an feinen (Drt. . . Hadj meines Daters (Eoöe, als er

öeffen Stube mit 3ur Bibliotfyet einrichtete, orönete er öie Bücfyer nadj

einem neuen plan unö beforgte öie Umftellung gan3 allein. (Er tonnte

im Dunteln jeöes Budj ergreifen ofme 3rrtum ... (Er fjat audj mir einmal

öaoon gereöet, mie nadj feinem unö meines Daters Soöe öie Büdjer

3erftreut meröen müröen unö fo öer plan, nadj öem fie gefammelt,

niemanöen als ifmen beroufjt gemefen märe; allein, menn iljm bei foldjen

Gelegenheiten miöerfprodjen muröe, liefe er öas gelten. HG]

*) Dgl. S. 16, flnm. 1.
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[Heben mir ftefyt ein Sifd} mit [einen Papieren, audj ein Stub.1 baoor,

unb menn bu Ijereintornrnft, fannft öu öid? nieberfetjen unb um bid}

greifen. Blofe bie flüdjtigften unb mifebraudjbaren (Erjerpte t?ab' id? in

beine Kommobenlabe gelegt. ttadjbem id] beiner £ateme, bie mie
ein Stern bie Strafe hinaufging, traurig nadjgefefyen, bis fie um bie

Gtfe oerfdjmunben mar, Imben mir beibe füll gefeffen, unb bann tmb'

idj bie Briefe aus bem Sdjubläbdjen genommen unb 3U btn übrigen

gelegt, aud? fie überhaupt nodj georbnet. 3n ber £otte ibjem Pulte

fyab' id? nodj einige mertmürbige gefunben unb 3U unferen $amilien-

briefen gelegt, bie idj einmal recfyt genau orbnen mill. (Es tjat ein eigenes

munberbares 3ntereffe, unb jebe $amilie follte ibj $amilienard)io Imben.

— IDityetm, Kafjel, 18. 3anuar 1814.]

3. Tlad) einem (Blüdmunfcr) an (Börres unterm 14. September 1825,

ber eben (Brofmater gemorben, fäljrt 3a!ob nadj ber (Erflärung, baf$ er

biefe IDürbe motjl nie erreidjen merbe, alfo fort: „Dod) mufe idj melben,

baf3 menigftens tDilljelm oorigen ITCai fjocbjeit gehalten Imt mit einem

braoen, uns allen längft bekannten ITCäbdjen, getjeifeen Dortcfyen; b^nn bie

Dornamen gelten ja im fyäuslicfyen Zeben. Unfer Beifammenleben unb

IDobnen unb emige (Bütergemeinfdjaft b,at barunter nidjts gelitten,

mir brei Brüber molmen unb effen 3u[ammen, um uns leidjter burdp

3ufdjlagen. So oerfdjleifeen mir bas Zeben, äufoerlid) leiblid], innerlid]

nad} alter IDeife arbeitfam unb oergnügt. Sage, IDodjen unb IHonate

fliegen mie Pfeile baoon. Die (Befunbfyeiten tonnten moljl befjer fein,

bodj felbft bas, mie eine Art 3notulation, fdjüijt miber gab.es Sterben." —

4. „Ifteines Brubers £ager ift in meiner engen Stube, unb unter

feinem ädften, unter Kranfenbefud} unb mandjerlei Heilmitteln mu| idj

mein ITTanuftript fertig madjen." — An Benede 8. September 1821.

5. „$ür glüdlidj tmlte \d} mict) nid}t, allein (Sott Imt mir im (Brunbe ein

Weiteres (Bemüt oerliefyen, bas gleidj mieber ba mauert, mo es Riffe unb

£ ü d e n feijt."— An $räulein £. unb A. oon ßajtbaufen 10. September 1822.

6. „Uns gefyt es fo, bafc faft jebe IDodje femanb im Vjaus frant mar,

unb ber flpotfjeter ^ält fid) felbft barüber auf." — An $reib,errn oon JHeufe-

bad} 1. 3uni 1834.

7. „Don Kinbesbeinen an blatte idj etmas oon eifernem Sleifee in

mir ben itjm [U)ilb.elm] fdmn feine gefdjmädjte (Befunbljeit oerbot, feine

Arbeiten maren burd]|d}lungen oon Silberbliden, bie mir nidjt 3U*

ftanben. Seine gan3e Art mar meniger geftellt auf (Erfinben als auf

ruhiges, fidjeres in fidj Ausbilben." — GR.
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[Unter 3afobs Papieren finbet fidj . . . Diel ein3eln Aufge3eid]netes,

bas auf bie Stimmung von Sagen unb Stunben, beren 3nt>alt er einfam,

faft nur, um bas (Befüfyl mit bem gefdjriebenen IDorte 3U befcfyäftigen, in

toenigen Reihen nieberlegte. Sein (trieb, üatfadjen 3U fammeln, äußert

fidj audj Ijier in oft rüfyrenber tDeife. Kleine Cödcfyen, bie er btn Kinbern

feiner (BefdjrDifter abfdmitt, midelte er forgfam ein unb fetjte genaues

Datum ba3U, Blumen, bie er abgepflücft, betöafjrte er fo, oft mit ber

Angabe, in meldjer Stimmung er fie gepflüdt, mas er babei gebadet unb

toie bas IDetter gemefen. — Beibe Brüber liebten Blumen am $enfter

3U fmben unb pflegten fie mit Sorgfalt . . . 3atob fmtte eine Dorliebe für

(Bolblad unb heliotrop; audj auf bem Arbeitstifdj, ber überbies mit

allerlei Anbeuten, befonbers Steinen, befetrt mar, fyatte er gern ein paar

Blumen in einem (Blafe ftefyen. HG]

8. „3b.m [tDilt>elm] getoäfjrte $reube unb Beruhigung, fid] in ber Arbeit

gefjen, umfdjauenb oon iljr erweitern 3U laffen, meine $reube unb fjeiter-

feit beftanb eben in ber Arbeit felbft. tDic maxien Abenb bis in bie fpäte

Hadjt fjabe id) in feiiger (Einfamfeit über ben Büdjern 3ugebradjt, bie

ifjm in frofjer (Sefellfdjaft, mo um jebermann gern fafj unb feiner <m*

mutigen (Er3äfjlungsgabe laufdjte, oergingen; aud) Ittufif 3U Ijören

machte itjm grofee, mir nur eingefdjränfte £uft." — GR.
[Diesmal ift, unb 3um erftenmal, an meinem (Geburtstag [24. $ebruar]

getan3t morben. (Es famen abenbs Diele £eute, unb ba aud) junges Dol!

babei mar, fo liefe ©[ifela] bas $ortepiano hereintragen unb bie es

tonnten, mußten (Zän3e auffpielen. (Es mar orbentlidj rütjrenb 3U fet>en,

als 3atob auf einmal (5. auffudjte unb einen altmobifdjen VOal^ei mit

iljr tan3te. — tDitfjelm an $rau Adjim d. Arnim 6. HIär3 1847.]

9. „tDie bei mir innere (Eile unb Arbeitfamteit mit bem (Befühl vitae

properantis in mortem 3ufammenb.öngen, iann auf fid} berufen. Dodj

befällt midj's 3U3eiten; mein feiiger Dater ift audj nur 45 3af}re alt ge*

morben; mas idj tun unb leiften tonne, mit! icfy nidjt gern oerfdjieben;

nadjbenüid} merbe idj baburd] nidjt, id] bin Diel eb,er unbefangen unb

leidjtfinnig." — An Benede 25. September 1822.

Pafob arbeitete ben gan3en Sag über, liefe fid] aber nidjt ungern

unterbrechen. Befudje nafjm er ftets an. Die politifdjen Dinge oerfolgte

er mit Aufmertfamfeit. tDenn bie 3^itung fam, legte er oft fogleidj

bie $eber nieber unb las fie genau burdj ... (Er las gern oor, nidjt lange

Sadjen it/rer Sdjönb.eit megen, fonbern allerlei Überrafdjenbes, bas

niemanb ermartete. (Er fpradj fliefeenb $ran3Öfifdj, unb als bie japanefifdjen

(Befanbten bei it/rer Anmefenfjeit ir/m einen Befud) matten, rebete er

fie tjollänbifd) an. Am fdjönften unb ergreifenbften Hangen feine IDorte,
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trenn er an ©eburtstagen im eigenen rjaufe ober bei $reunöen oöer

bei äfmlidjen (Gelegenheiten einen (Eoaft ausbrachte; immer tarn etwas

Unerroartetes, $reube unö oft Rührung (Erregenbes 3um Dorjcfyein,

bas ben flr^ent reiner ^e^lidjfeit trug. HG]

10. „3dj bin, roas man Ijier [Kaffel] fo nennt, ein rechtes fjausftüd.

Dod? fpa3ieren geb.' \d) tagaus tagein unb toeife alle $ufjpfabe unb

Stege über bie Bädje ausmenbig." — fln $rl. £. unb fl. oon ^ajtb.aujen

10. September 1822.

11. „Die (Beroofmfyeit täglidjer Spa3iergänge, eine ober anbertfyalb

Stunbe, töirb [in (Böttingen] mot}! muffen aufgegeben roerben, roenn id?

audj für mid? fortarbeiten unb ftubieren roill." — fln $rljr. d. Hteufebad)

15.Kooember 1829.

12. „Gins ift bis auf bleute unb folange bie tDelt fteljen roirb, recfyt für

bas Alter gemadjt unb roie gefdmffen: ber einfameSpa3iergang. Sdjon ber

Knabe jtreift gern über $elb, fudjenb nad) Dogelneftern unb Sdjmetter-

lingen, ber 3üngling fdjroeift burd? tDalb unb tDiefen in feinen Sräumen
unb (Bebauten an bie (Beliebte, unb ber ZTCann, ber finbet am feltenften

HTufee, fid} ins $reie 3U ergeben, benn fmnbert Pläne unb (Befdjäfte galten

\t)n in ber Stabt 3urüd. $ür ben (Breis fnngegen roirb jeber Spa3iergang

3um Cuftroanbel; biefe Derbeutfdmng fönnte fteif ausfegen, biesmal

Imt fie ben Hagel auf ben Kopf getroffen. Auf allen Stritten, bie fo ein

luftroanbler tut, bei jebem fltem3ug aus ber reinen £uft, fdjöpft er fidj

£ebenstraft unb drljolung; in jüngeren 3ab,ren meint man tDofyl aud}

3eit 3u oerlieren mit bem Spa3ieren, nun bringen jie teinen Derluft,

fonbern lauter (Betoinn. Denn ba3toifd}en geb.cn bie eigenen mit fid?

getragenen Gebauten ungeftört unb unbeeinträchtigt immerfort: id}

\)ab' es roob.1 an mir erfahren, bafj, wenn entlegene Pfabe mid? über

$Iur unb Ader führten, felbft unter oerboppeltem Sdnütt gute (Einfälle

mir 3ufloffen; toaren irgenbroo 3roeifel 3U r)aufe Rängen geblieben,

plötjlid? mürben fie im peripatetifdjen Hadjbenfen gelöft, unb unter=

roegs einem lieben Betannten 3U begegnen ! H)ie freute mid} innig im
Tiergarten auf meinen Bruber, menn er plötjlidj oon ber anberen Seite

fjerfam, 3U ftofeen; nidenb unb fdjroeigenb gingen mir nebeneinanber

Dorüber, bas fann nun nidjt mebj gefdjefjen." — AR.

[Kur feiten unb immer plö^lidj rifj fid] 3afob fpäter mandjmaT, um
aus3ufpannen, 3U einer fur3en Reife, im fjerbft am liebften, los. 3ulet}t

muf3ten ilm Scr/roägerin unb Hidjte, aud} nur 3um Spa3ierengetjen,

manchmal planmäßig oon 3^it 3U 3eit oon feinem Sd^reibtifdj fort=

loden, fonft mürbe er ben gan3en 2ag burdjgefdnüeben Ijaben, unb bod?
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3eigten jicfy bann, wenn er öerart 3ur>iel tat, öie (Bebredjen öes Alters.

Xladi HG.]

13. „tDenn 3U befd)aulid)em Raturgenufe fyöcfyft aufgelegt, marum follte

öas Alter ftrengen Arbeiten fidj nidjt mefjr gemadjfen füllen, mesfmlb

untaugenö öafür gemoröen fein? Seine Rüftfammern fteb.cn \a an'

gefüllt, an (Erfahrungen r/at es 3af?t aus 3arjr ein immer mer/r in fie ein-

getragen, foll fein angefammelter Sdjatj nur in fremöe fjänöe fallen?

Dodj nidjt blofe am Dorrat 3efyren mill es, es fyat aud? unauffjörlid} fort-

gefonnen unö feine Ausbeute 3U oertiefen getrautet, (Rner unfercr

er/rlid?ften alten Didier, tjugo r>on drimberg, felbft ein fmcfybetagter

(Breis, fpradj öie fdjönen Ü)orte:

alters freude und äbentschtn
mügen vvol gelich einander sin,

sie troestent wol und varnt hin

als im regen ein müediu bin (Renner 23009).

Gr oergleidjt öas Alter öer tröftlicfyen Abenöröte unö einer im Regen
fyeimfafjrenöen müöen Biene, fie läfet nidqt nad) in ifyrer Arbeitfamfeit,

fällt ir?r fdjon öas Arbeiten fdjmerer. 3unge Brut fliegt fdmell aus

unö ein unö mirö nidjt fo leidjt oom IDetter überrafcfyt, öie alte Biene

tommt fpät, aber fie fommt öodj. 3n begabten, ausermäfjlten HTännern
galten Kraft unö Ausöauer faft ofme Abnutzung meit länger nad?. tDeldje

$ülle ununterbrochener (Eätigfeit unö geiftiger (Bemalt fyat ein r)umbolöt

bis ins fernfte Alter allen 3U ftaunenöer Bemunöerung funögegeben;

unö öie r)errfd?ergabe öes großen Königs, öeffen rur/moolles Anöenten
mir bleute feiern, erfcfyien fie nidjt bis 3um Scfylufe feines Dafeins uner=

mattet, unoerfiegt? Anöern fteigt öer IHut über öie Kraft Innaus. — AR.
(Es muröe feftgeftellt, öafe im Alter mit öer finfenöen £ebensfraft fid)

3ugleid} öie (Empfinöung öer (Befunöf/eit erfyör/t, unö öas ift fein IDiöer*

fprud), öa bei allem, mas feinem Derluft entgegengeht, ein ger/eimer

unö glüdlidjer (Trieb maltet, es bis 3ur legten $rift 3U fidjern unö aufredet

3U erfmlten. TtTan öarf meiter fagen, öafe in ©reifen öas (Befühl für öie

Hatur fteige unö oolltommener meröe, als es im oorausgefjenöen Zeben
mar, unö öafj alles fie 3um fidleren Derfebj mit öiefer füllen unö feffelnöen

(Bemalt orange unö anmeife. Htit meldjer Anöadjt fdjaut öer Htenfd)

im Alter empor 3U öen leudjtenöen Sternen, öie feit unöenfbarer 3^it fo

geftanöen r/aben, mie fie jeijt fter/en, unö öie balö aud? über feinem (Brabe

glän3en meröen." — AR.

[Sdmn in öen 3man3iger 3<d?ren tlagte 3a*ob felbft, öafo ifym infolge

eines Unfugs öurdj öie oeränöerte £age feines 3immers öer Blid auf
öas r/errlidje Siebengeftirn benommen fei [HG], unö ein 3at)r oor feinem
Soöe (3. 3uni) fdjrieb öer Ratur= unö £idjtfreunö auf einen 3ettel:]
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„tüte fcfyön firtö öie langen Sommertage, tnorauf \\d) Dögelunö Tften*

fcr)en freuen ! Sie gemahnen an öie 3ugenÖ3eit, in öer öie Stunöen £id?t

einfaugen unö langjam oerfliefjen; was öaoon nod] übrig toar, röirö

com Dun!el öes IDinters unö öes Alters |dmell gefcfyludt. ttun bin id}

balö 78, unö toenn id) fcfylaflos im Bette liege unö toadje, tröffet mid? öie

liebe t)elle unö flöfot mir (Beöanfen ein unö (Erinnerungen."

(Bröfcere IDerfe öer 3at?re 1830—1863:

Deutfäe Ittytyologie, 1.—3. flusg. 1835, 1844, 1854. [DM]
[Deutfdje] tDeistümer, 1.—4. Seil in ©öttingen 1840, 1843, 1863. [DW]
<5ejcbjd)te öer öeutjd?en Sprache. I.unö2.flufl. £eip3ig 1848, 1853. [GdSp]

Deutfdjes tDörterbud}, Dorreöe. £eip3ig 1854. [WB]
hierüber: Reöen in öer $ranffurter Hationafoerfammlung. [NV]
GGA = ©ötting. ©eletyrte fln3eigen.

Das IDort öes Bejt^es. Berlin 1850. [WdB]



Silberblide öes Denlens.





4.

Das Daterlanb.

ITlir fcftroebte unbecoufet unö becoufet oor,

öaf es [öas Datetlanö] uns am ficfjerften füfjre

unö leite, öafe mir ir>m 3uerft Derpfliajtet jeien.

1. Des Hatfjts bin id) noch, immer in Deutfdjlanö. Seljr oft träumt

mir's aud}, id? roollte toeggeljen nad? Paris unö r/ätte Abfcfjieö 3U nehmen.

So rjabe id} midj jogar einmal r»or öie Bibliotfyef geftellt, um fie oor meiner

Reife nod? einmal 3U fefyen. — fln IDi. aus Paris, 10. $ebruar 1805.

2. Raten fann id? 3fmen nidjt, aber Jagen, roie es mir an 3I?rer Stelle,

in 3l}rem oöer in meinem Alter 3umute roäre. 3d} toanöerte nämlid}

nicfyt aus. Das ift ein fdjtoieriges Ding; roenn Sie gleicfy fein bürtiger

fjannooeraner finö, ijt 3fynen öod? (Böttingen 3ur tjeimat unö (Beroötp

nung gerooröen. flustommen Reiben Sie, mir liegt blofe an Ausfommen,

nidjt einmal an Befferausfommen; öenn öie Beöürfniffe unö fleinen

bequemen tt)ünfd?e fteigen öodj immer fort. Wolaga elilenti, harto bist

du herti 1
) Ol 18, 73. £efen Sie öie folgenöen Derfe nad?. — fln Benecfe,

öer einen Ruf nadj (Jöinburg erhalten r/atte unö (Brimms Rat erbat,

18. ZKär3 1821.

3. TXad} Kaffel fam id} 3um erftenmal, nadjöem id? es oerlaffen b,atte,

um 4 Ub.r morgens in öer Dämmerung 3urüd. 3dj ging über öie be-

fannten (Saffen unö treppen unö frfjlief nocfy ein paar Stunöen, efye öas

fjaus aufroadjte. 3^)ei oöer örei Sage rouröen nun mit geroiffer Seligfeit

auf füllen Spa3iergängen, 3uerft nad} öem (Brabe öer ZTCutter unö (Xante,

oerbradjt, öann ging's roeiter ofyne Aufenthalt narf} $ranffurt. — fln $rr/r.

d. ITIeufebad), 26. Rooember 1831.

4. Die Daterlanösliebe ift ein fo göttlidjes unö jeöer menfd}lid)en

Bruft fo tief eingeprägtes (BefübJ, öafe fie öurdj £eiöen unö Unglüdsfälle,

öie uns im (Beburtslanöe treffen, nidjt gefdjtöädjt, fonöern efyer nodj ge=

fteigert roirö . . . Die Dorteile, öie mir öem oäterlidjen Boöen oeröanfen,

finö oon öer Art, öafj fie öurdj nichts anöeres erfetjt meröen mögen, unö

öaf$ öen Ausroanöernöen eine oft unbe3minglid)e Selmfucfyt immer meljr

nad} öer l}eimat 3urütf3ier/t . . . §ier rjaben unfere Stritte unö

x
) tDel?e, Sremöe, fefyr lyart bift öu.
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dritte fejten rjalt, öic auf frember (Erbe leidster ausgleiten, unfere Pr)ana

tafie ift mit oaterlänbifdjer Sage unb <5efdjid}te genährt roorben, unjere

unauslöfd?lid}ften (Erinnerungen Ijaften öaran, felbft bie (Bräber ermuntern

uns, ben Gugenben ber Dorfafyren nad^ueifern. — Aus (Brimms Iatei-

nifdjer Antrittsoorlefung in (Böttingen, De desiderio patriae, 13. Ho=

oember 1830, nadj bem eigenen Beriet in ben GGA.

5. IDas tann aus ber Sadje roerben? (Es roürbe ja alle unfere Arbeiten

bis auf bie früt/ften (Erinnerungen lähmen unb tilgen, roenn roir bem
Daterlanbe entfagen roollten. — Als Bettina ben amtsentfetjten Brübern

in $ranfreid? Stellung oermitteln roollte, anDafylmann, 27. ©ttober 1838.

6. Auf alle $älle mu| [efye Iiterarifdje (Entbedungsreifen gemadjt

roerben tonnen] erft in Deutfd}Ianb Rufye roerben, (Sott gebe, gute Rufye

!

3d) glaube geroifo, ba% nie in Deutfdjlanb einftimmiger unb ebelmütiger

gebetet roorben ift; id] tonnte barüber alles anbere aufgeben unb liegen

laffen unb bente oft, roie es möglidj roäre, baian nid?t immer 3U benten

unb ftünblidj, bafc man baneben nod} etroas anberes mit Oebe treibt.

IDenn bod} bas llnglüd nur einmal aufhörte, roie müfjte uns bann ge~

fcb.eb.en! — An Vdl, 25. 3uni 1809.

7. 3n ber glüdlidjen 3eit, roo jeber bem Daterlanbe Opfer bringt,

roollen roir bas altbeutfdje, fd}lid}te, tieffinnige unb fye^lidje Bud} oom
armen tjeinrid}, roorin bargeftellt ift, roie tinblidje Ureue unb £iebe

Blut unb Zehen ibjrem r)errn Eingibt unb bafür r/errlidj oon (Bott belohnt

roirb, neu herausgeben. — Aus ber Brüber gemeinfamer Dorrebe 3ur

Ausgabe, mit ber fdjon (Enbe 1813 3um Beften ber fyeffifdjen $reiroilligen

3ur Dorbe3ab.lung aufgeforbert rourbe.

8. ITTan fpridjt oon $rieben, idj roünfdje nur, bafy man rein an fidj

fyalte, unb 3toar alles, roas beutfd? ift, freimacht, aber fyernad} bie $ran3ofen

fid} felbft beroat/ren läfjt; fonft täten roir an ilmen etroas Äljnlidjes, roas

roir oon ir/nen gelitten fyaben. Arnbts $lugfd?rift über bie falfdje Rfjein=

gren3e fagt in ber fjauptfadje bas Hed}te unb tDafyre. — An IDi. aus Bafel,

20. 3anuar 1814.

9. Dem tlapoleon ift ein Pferb unterm £eib erfcfyoffen. Das ift roieber

ein (Blüd mebj für uns als für ifm, roeil er 3U etroas Sd}limmerem auf-

behalten roirb ... 3öf es ift in biefem Kriege fortroät/renb ber grofoe

Unterfdjieb 3U merten, bafo (Sott aud} bie Begebenheiten unb bie Stimme
bes Dolfes lentt unb leitet, roas bie Urteile ber Kabinette nidjt oer*

berben tonnen. Die Sdjriftftellerei i?at roofyl aud} nie fo fyerrlidj geroirtt,
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flrnöts Sdjrift über öie Rf}eingren3e ift oon öeutlidjem (Erfolge gemefen. —
Aus (Efmumont an IDi., 4. $ebruar 1814.

10. ZtTan mill nur auf öie (Einfdjränfung $ranfreidjs in öie (Bremen

cor öer Reoolution öringen, roomit öas fdjöne (Elfaft als ein öeutfdjes £anö

oerloren ginge. (Es bleibt unbegreiflich unö 3U bemeinen, öafj öie TTCädjte

iljren Stanö nid?t gan3 füllen fomie öas, mas fie für unfer gan3es Doli

tun muffen... Am oernünftigften fdjien mir folgenöer plan: (Elfafe

fmt unter ©fterreid} 3U tommen unö über öem Rfyein Öa3u Breifad? unö

Vorarlberg, moöurdj öirette Derbinöung mit (Tirol bemirft müröe, öas

fdjon fet)t fjeimlid? 3eöiert fein foll. Don £anöau an müröe id? alles Deut*

fcfye an Preußen geben. (Es liegt öaran, öafj Starte an öen (Bremen finö,

unö fo roüröen öie tleinen $ürften Deutfdjlanös gleidjfam eingelegt.

(Es fteljt aber (Epift. 3or?. II, 12: [3d] tmtte eud} oiel 3U fdjreiben, idj mollte

nidjt mit Briefen unö (Einte uff.] — fln IDi. aus (Efjatillon, 18. $ebruar 1804.

11. Dortrefflid} auseinanöergefe^t ift (in Constant, Systeme de con-

quete et d 'Usurpation), marum öas, moran fid} öie 3eit fetu", öas (Er)r=

müröigfte unö Befte ift, unö felbft ein fd?led}ter König, aus altem Stamm
geraadjfen, 3ugleidj öiefen mit öarftellt unö fidj öaöurd} feftftü^t . .

.

IDir brausen öas Iinfe Rtieinufer roieöer, aber nidjt, um uns öamit 3U

fdjü^en oöer öer $eftungen megen, fonöern meil es öeutfd) ift unö fpridjt.

— An IDi., 26. Hlär3 1814.

12. 3toei meiner jüngeren Brüöer finö im $elöe, ein öritter in TTCündjen

franf, fonft märe er aud? fdjon mitge3ogen. Da3u tommt öer Anteil,

öen idj an öer großen Sadje felbft neljme ... 3ft erft öie rjauptfadje, ein

mat/rtmftiger $rieöe, gemonnen, fo mirö uns nad} öem Reid} (Bottes

öas übrige oon felbft 3ufallen, unö öann roollen mir uns ernftlid} um
unfere eigene IDirtfdmft betümmern. — fln Benede nodj in öer Hoffnung,

öafe öas (Elfafc roieöer öeutfdj meröe, 28. Htär3 1814.

13. 3dj mödjte in feinem £anöe meniger leben als in $ranfreid], fie

mögen ibje Derfaffung änöern roie fie mollen. 3eöer Deutfdje, öer in

öiefem Krieg geftorben ift, follte eine oiel teurere Rüdfidjt fein als alle

foldje Auftritte unö Unterfjanölungen mit öen $ran3ofen, öie in öer ge*

möbnlidjen ZTCitte, mofnn fid? öer (Beift öer (Befdjäfte oerfteigt, unenölid?

gemanöter unö gefdjeiter finö als öie Deutfdjen. IDarum follen öurd?

Kunftgriffe unb (Befdjmätj mir unö unfere gute Sadje um öas gebradjt

meröen, mas mir mit tlarem Bemufotfein mollten? . . . 3dj mollte fogar,

öafo man öamit anfinge 3U erflären, öafj binnen einem 3al?t unö efye man
alle Stimmen im Doli gehört unö genügt, nidjts öefinitio entfdjieöen fein

foll als öie (Einheit unö $reirjeit Deutfcr/Ianös. Das $ernlaffen öer öeut=
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fdjen Kaifertoüröe unö öie (Einteilung in örei ober oier $ööeratioftaaten ift

öie traurigste 3öee, öie man Ijaben tonnte. — fln VOl, 19. flpril 1814.

14. 2d} roollte, öafo ein foloffaler Bonaparte, eine Puppe aus f?eu,

förmlidj ins $euer geroorfen unö oerbrannt roüröe. — Had? Befdjreibung

öer $reuöenfeuer bei Kaffel, auf öem meißner, f)abid}tsroaIö unö r)irfd?=

berg, an VOl, 13. (Mober 1814.

15. Die leifefte 3öee eines folgen feroifcfyen (Dfterreidj unö Preußen
örofyenöen] Krieges oerletjt alles, toas mir motten unö Jollen motten

öürfen; aud} entftünöe öer Krieg nicf)t nad? öem IDillen öer Dölter,

fonöern blofe aus öer Sünöe öer Staatsmänner. 3cfy fefye mefyr als eine

Möglichkeit, roie es gefyen tann, aber am (Enöe jeöer öen großen CEroft,

öafe öie öeutfdje Sadje in feinem $all oerloren roirö, jonöern 3uletjt aller-

roärts fjeroorbredjen unö jiegen roirö. — fln VOl aus IDien, 23. Ho-

oember 1814.

16. [Unter öem 16. De3ember 1814 tritt 3- ©*. für öie fjerftellung

Polens ein mit öem fjauptgrunöe:] (£s liegt tjeilfam 3toifd}en Deutfdj-

Ianö unö Rufelanö.

17. Rufelanö mufe öurdmus feinen fmlb fran3Öfi[djen 2on uns gegen*

über ablegen unö uns felbft geroäfyren laffen . . . polen unö Sacbjen finö

eigentlich, öie fjebel, roeldje öen trägen Klotj in Beroegung bringen. Die

öeutfdje Derfaffung, ftatt in öer TRitte 3U ftet)en, roirö abhängig öanad?

befjanöelt. — Aus IDien an töi., 27. De3ember 1814.

18. Deine unmutige Stimmung über öas oiele Unöeutfdje in Deutfdp

Ianö tann id? mir gut oorftellen; es getjt mir 3uroeilen aud} fo. Setjen roir

auch, öen fcfylimmen $all, öafe öer $rieöe oeröorben unö öem $einö all

öas öeutfcfye £anö bleibt, fo ftefjt unfer Daterlanö öodj feft unö ftarf,

feinen flnfprud? tann u?m niemanö rauben. — fln flug. d. rjarttwufen,

4. September 1815.

19. Der $rieöe ift geraöe am (Geburtstag öer feiigen Htutter abge*

fdjloffen rooröen, unö öod? nun öer 3roeite, roelcfyer öie $ran3ofen be=

fdjimpft. Den öritten, fünftigen, öer unfer öeutfdjes Daterlanö oöllig

3U (Efyren bringen foll, fefjen fcfyon öie meiften nad} einigen ycfyxen oor=

aus. — fln tOi. aus Paris, 24. Hooember 1815.

20. Politif unö Kunft foftet in unferen (Tagen mefjr 3^it als fonft.

EDie ruljig blatte idj oor 30, 40 3«l?*en hinter öen IDörtern r)er fein

fönnen! Unö öas oerflucf/te 3cnfieren! — 17. Januar 1821.
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21. 3d? fmbe Preußen ebjlict) unö aufridjtig geliebt, aber es Iäfjt in

öiefer midjtigen Sad?e Deutfdjlanö unö fidj felbft im Stidje. — flu Bettina,

1. fluguft 1838, meil Preußen öie aus (Böttingen oermiefenen Brüöer

ntd?t fofort offen aufnahm.

22. 3d? glaube, öaft XUenfdjen unö gan3en Dölfern nidjts anbers

frommt als geredet unö tapfer 3U fein, ©b eine $rud?t unö roeldje $rudjt

öaraus rjeroortommen foll, öas liegt in (Bottes lenfenöer tjanö. — fln

K. Cadjmann 1840.

23. ITTeine Ferren ! Aud} idj bin für einen ftol3eren, mutigeren Be-

fdjlufc als öen oon öem flusfdmfe ausgefprodjenen. 3d? fjöre oft jagen unö

aud} oon öiefer Büfme fyerab, öafe uns, fobalö mir einmal frei unö [tatl

fein meröen, alles mieöer 3ufallen roeröe, roas oon uns abgefallen mar.

Aber, meine Ferren, mit Scfylesmig oerr/ält es fid? gan3 anöers: Sdjlesroig

mar uns fdjon 3ugefallen; als mir nod? in Sdjmad? lagen, als mir uns

nod} nidjt erhoben Ratten, öa mollten fdmn öiefelben Sdjlesmiger lieber

mit öem geringen Deutfdjlanö oerbunöen fein, als ofme Deutfdjlanö fort=

leben. (Allgemeine 3uftimmung.) Das 3eigt recfyt öas öeutfdje fjer3

!

ITTeine Ferren, idj gehöre nidjt 3U öenen, melcfye öafür galten, öafe blofj

öie (Begenmart für uns ITTafeftab geben muffe, ict) glaube audj an unfere

grofje Dergangenfjeit, unö idj glaube, öafe über öiejenigen, melcfye nidjts

oon öer Dergangenfyeit miffen mollen, fet)r balö aud? öie 3ufunft öen

Stab bredjen mirö. (Allgemeiner Beifall.) 3cr) fyabz mid? feit langer 3eit

in genaue Unterfudmngen eingelaffen über öie (5efd}icr)te jener nörö=

lidjen ßegenöen unö bin öaöurdj auf (Ergebniffe gelangt, öie oon öen

bisherigen 3um Seil oolltommen abmeidjen. (Es roüröe bjer nid}t öer

(Drt fein, in öas eh^eine foldjer (Ergebniffe mict) 3U nerbreiten, aber öas

öarf idj als etmas IDidjtiges angeben, öaf$ nad? meinen Unterfudjungen

öie 3üten, meldje je^t für öie Bemolmer öes nörölidjen Seiles öer Jjalb-

infel gelten, öa£$ öiefe 3üten ebenfomoljl ein urfprünglid} germanijdjer

Doltsftamm maren, infofern mir befugt finö, germanifdje Doltsftämme

öen flanöinaoifdjen entgegenstellen. Aber meldje (Erinnerungen medt

nidjt öie ©efdjidjte öiefer nörölidjen (Begenö ! Don öort finö fdjon oor öem
Beginn unferer 3eitredmung öie beiöen Dölter ausgegangen, meldje öen

mädjtigen Römern unüberminölidjen Sdjreden einflößten, öie 3imbern

unö Seutonen, öie mit uns gleichen Hamen führen. Sollte öas nidjt

geredeten Stol3 anfadjen, unö mafyrlmftig ! anöere Dölfer müröen öas

nidjt öulöen, öafe oon öem IDor/nfi^e ib,rer rur/moollen Dorfaljren aud)

nur eine Sdmlle breit jemals abgetreten meröen öürfe. ITTeine Ferren,

in unferen Sagen ift ein neues Zehen ermadjt, meldjes alle früheren

öiplomatifdjen Dertmnölungen mit einem ftarten fjaudje meggeblafen

r/at. tDas tonnen beöeuten jene (Garantien oon öem 3<*ljre 1721, menn

(Brimm, Der öeutjJie ©eöanfe. 4
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id? nicfyt irre, öamals 3mifd?en $ranfreid} unö OEnglanö gegen Deutfdp
lanö gefdjloffen? Das oerbinöet uns nid?t, öas fyat feine Kraft, fonöern

öer Ijauptgrunö ift, roeil Sdjlesmig bei Deutfdjlanö immer fein 3U toollen

unö bleiben 3U mollen erflärt fyat. HTeine Ferren ! 3n öiefem Augenblid

ift Kür3e geboten, id] bejdjränfe mid? öiesmal öarauf, 3toei anöere An-
träge 3U [teilen, roelcfye fo lauten:

„1. Die Hationaloerfammlung befdn'iefjt, öafj 5er Krieg gegen

Dänemark fo lange fortgeführt mirö, bis öiefe Krone unfere geredeten

flnfprüdje auf ein un3erteilbares Sd}lesmig=r)olftein anertannt fmt.

2. Die Hationaloerfammlung erflärt laut, öafc fie fidj niemals öie

Ginmifdmng eines fremöen Doltes gefallen laffen roeröe."

(Allgemeines Braoo!) (9. 3uni 1848 NV.)

24. 3et}t traben mir öas Politifdje im Überfdjmang unö, roäfjrenö oon

öes Doltes $reib,eit, öie nidjts meljr fyinöern tann, öie Dögel auf öem
Dad? 3mitfd}ern, feiner r/eifjerfelmten uns allein ZTTadjt oerleifyenöen

(Einheit taum öen Schatten. (D öafj fie balö nafye unö nimmer oon uns

roeidje ! — GdSpr, IDiömung an (Beroinus.

25. Das Bud} . . . mar geraöe fertig, als öie Derfyängniffe öiefes 3al?res

hereinbrachen . . . <£s tann tommen, öafe nun lange 3eit öiefe [Spradp]

Stuöien öanieöerliegen, beoor öas mübjenöe öffentliche (Beräufd? ifmen

mieöer Raum geftatten mirö; fie muffen uns öann mie ein eöler unö mit*

öer Sraum hinter uns ftefyenöer 3ugenö 3umuten, menn ans (Diu* öer

IDadjenöen ein rofyer IDafm fdjlägt, alle unfere <Befd?id?te oon flrminius

an fei als unnütj öer Dergeffenfyeit 3U übergeben unö blofe am einge s

bilöeten Redjt öer fur3en Spanne unferer 3eit mit öem fyeftigften fln-

fprud? 3U Rängen. Söldner (Befinnung ift im r/öd}ften (Braöe einerlei, ob

(Beten unö (Boten jemals getoefen feien, ob lutfyer in Deutfdjlanö eine

fefte ITTacfyt öes (Blaubens angefaßt oöer oor fmnöert 3aljren $rieöridj

öer (Brofje Preußen erhoben fyabe, öas fie mit allen Htitteln ernieörigen

möd?ten, öa öodj unferer Starte Hoffnung auf itmi rufyt. (Bleidpiel,

ob fie fortan Deutfdje fyeifeen oöer Polen oöer $ran3ofen, gelüftet öiefe

Selbftfüdjtigen nadj öem boöenlofen ITCeer einer Allgemeinheit, öas alle

£änöer überfluten foll. — An (Beroinus ebenöa.

26. 3n mie ungelegener 3eit mein Bud? erfcfyeine, ift es öocfy, mer
aus feinem 3nljalt Aufgabe unö (Befafyr öes Daterlanöes ermeffen roitl,

öurd} unö öurdj politifdj. (Es leb.rt, öafe unfer Dolf nadj öem abgefdjüt-

telten 3od? öer Römer feinen Hamen unö feine frifdje $reiljeit 3U öen

Romanen in (Ballien, 3talien, Spanien unö Britannien getragen, mit

feiner oolten Kraft allein öen Sieg öes dfyriftentums entfdjieöen unö fid?

als unöurd}bred)lid}ert töall gegen öie ungeftüm nadjörüdenöen Slamen



— 51 —
in (Europas HTitte aufgestellt fjat. Don ifym 3umal gelenft rouröen öie

Sdjidfale öes ga^en Mittelalters, aber roeldje fjöfye öer ZTCadjt roäre

ifym befdjieöen geroefen, Ratten $ranfen, Burgunöer, £angobaröen

unö tDeftgoten gleid? öen flngelfad?fen ir)re ange[tammte Spradje be=

Rauptet. Itlit öeren Aufgeben gingen fie uns unö großenteils fid? felbft

oerloren; £otbjringen, (Hfaß, öie Sd?rDet3, Belgien unö Ijollanö finö

unferem Reid?, roir fagen: nodj nirfjt unroieöerbringlid}, entfremöet.

Diel 3äb,er auf ifyre HTutterfpradje galten öie Slaroen, unö öarum fann

uns fjeute ein übermütiger Slaroismus beörofjen; in unferer innerften

Art lag je etroas Hadjgiebiges, öer auslänöifdjen Sitte fidj Hnfdjmiegenöes.

Sollen roir oon öem $eb,Ier bis 3ule^t nicfyt genefen?

Der fidj 3unädjft öem $orfdjer in öer Spraye entfjüllenöe (Brunöfatj,

öaß 3rDifdb,en großen unö roaltenöen Dölfern, neben roeldjen es jeöe^eit

unterwürfige unö bewältigte gab, auf öie Dauer allein fie fdjeiöe unö
anöers reöenöe nidjt erobert roeröen Jollen, fdjeint enölidj öie IDelt 3U

öurdjöringen. Aber aurfj öie inneren (Blieöer eines Dolfes muffen nad}

Dialeft unö HTunöart 3ufammentreten oöer gefonöert bleiben; in unferem
roiöernatürlidj gefpaltenen Daterlanö fann öies fein fernes, fonöern

nur ein nab.es, feinen 3^ift, fonöern Rufye unö $rieöe bringenöes (£r*

eignis fein, öas unfere 3eit, roenn irgenöeine anöere, mit leidjter t)anö

fyeran3ufübjen berufen ift. Dann mag, roas unbefugte Seilung öer Surften,

öie ir)re £eute gleidj fafyrenöer t)abe 3U erroerben malmten, 3erfplitterte,

roieöer oerroadjfen, unö aus oier Stüden ein neues (Thüringen, aus 3roei

Hälften ein ftarfes Reffen erblühen, jeöer Stamm aber, öeffen (Efyre öie

(5efd}id}te uns oorfyält, öem großen Deutfdjlanö freuöige (Dpfer bringen.

ITIein Blid fud?t in Iid?te 3ufunft ein3UÖringen, roenn aud} nodj über

uns fdjroer ein molfenbeöedter r)immel fteljt unö nur am Saum
öer Berge öie t)elle oorbridjt. Beoor einige ITTenfdjenalter oergangen

finö, roeröen fid? nur örei europäifdje Dölfer in öie fjerrfdjaft teilen:

Romanen, (Bermanen, Slaroen. Unö mie aus öer legten $einöfdjaft

3roifdjen Sdjroeöen unö Dänen öer fdjlummernöe (Trieb ifyres engen

Derbanöes erroadjt ift, roirö audj unfer gegenroärtiger fjaöer mit öen

Sfanöinaoiern fidj umroanöeln 3U brüöerlidjem Bunöe 3roifdjen uns unö
ifmen, roeldjen öer Spradje (Bemeinfcfyaft laut begehrt. IDie follte bann,

roenn öer große Derein fidj Binnenmarfen fetjt, öie ftreitige fjalbinfel

nidjt gan3 3um feften £anö gefdjlagen roeröen, roas (Befdjidjte, Hatur
unö £age foröert; roie follten nidjt öie 3üten 3um alten flnfdjluß an
Angeln unö Sadjfen, öie Dänen 3U öem an (Boten toieöerfefyren? Sobalö

Deutfcfylanö fid} umgeftaltet, fann Dänemarf unmöglich roie oorfyer bes

ftefjen. — fln (Beroinus ebenba.

27. Htan fönnte öen IHarfomannen im Süöen öie öänifdje ZTTarf

im Horöen gegenüberftellen unö öarin neuen (Bruno für öie Annahme
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finben, bafj bie fjalbinfel unb bie Dänen ben (Bermanen bes feften £anbes

beige3äfjlt unb nicfyt 3U ben eigentlichen Horbmannen geftellt mürben. —
GdSpr 551.

28. IDir Deutfdjen, benen 311 fyeifc brücfenber Sdjmacfy bas erfefmtefte

?ied)t eines freien Dolfes, bas feiner ungehemmten (Einheit bisher noch,

oorentlmlten marb, erblicfen einem folgen (Bebrecfyen gegenüber 3toar

geringfügigen, an fidj bennod? großen (Erfatj unb Sroft bafür in bem
anerfannten Ruf, bafc, was auf IDiffenfdmft unb beren $öröerung be-

3ogen merben fann, alles bei uns fajt in Ijötjerem (Srabe oorljanben ift

als bei ben mäcfytigften einfiel?tsoollften Dölfern ber (Begenmart. — UR.

29. (Es maren meines £ebens fjärtefte Sage, ba^ id? mit anfefyen

mufcte, roie ein ftol3er, I?ölmifd?er $einb in mein Daterlanb ein3og unb
bie mutigen Reffen, bie bamals nodj ftarf an ibjcem $ürften fingen, bas

(Bemefyr, beffen redjter (Bebraucfy ilmen unoergönnt mar, nieber auf bie

Pflafterfteine marfen: nodj in biejem flugenblid bemafyrt ein fo treuer

Dolfsftamm feinen rjafe gegen Unbill, $ret>el unb Derrat. — WdB.

30. [Hadjbem Zatob bem Bruber bie Parifer Komöbie als glatt, bie

Gragöbie als langmeilig unb alles als unnatürlich gefdjilbert, fär)rt er

fort:] (Dft mirb fefyr langfam betlamiert unb babei erfdjredlid} gefdjrien

unb bann auf einmal abgebrochen, !alt, gleichgültig unb gefdjminb er*

3ab.lt. 3eber flfteur mirb beflatfdjt, menn er fommt unb meggeljt, menn
er gleid? noch, nicfyts gefprodjen Ijat, fur3 es oergeljen nie 5 ITIinuten,

wo nidjt applaubiert mirb, bei jebem ftarten Scfyrei gan3 fidjer. — &n
U)i., 1. TUär3 1805.

31. 3u 3orbis gefje \d) besmegen nicfyt gern, meil immerfort $ran3ofen

ba finb. — fln U)i., 10. 3uli 1809.

32. [Als burd} ben Kaffeier Sdjlofjbranb bie furfürftlidje unb bie

Kgl. IDeftfälifdje Bücherei burdjeinanöer gefommen maren, 22. Rooember
1811 an Benecfe:] Die Königin [Katharina, bie (Bemafylin 3eromes]

oerlangte gleidj barauf ibje Bücher fjerausgelefen, es mar nicfyt ein-

mal Raum, um 3toei grofee Raufen auseinanber3umerfen, mit Körben

mufete leife angefangen unb fortgefahren merben. Da niemanb anbers

bie Büdjer tennt, fo mufjte idj bie matjre üagelölmerarbeit felbft tun . .

.

Kur3, auf beutfdje (Drbentlidjfeit, £angfamteit, momit man bjer oiel

meiter fommt, barf man nidjt einmal anfpielen. iRTein gan3er biblio-

tr)efatifd?er Dienft ift aus foldjen (Iransporten 3ufammengefet)t, bei
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öenen es faum oröentlidj unö nact) meinem tOilten hergegangen ift.

Da3u nehmen Sie meine ficr) immer fyäufenbe Lebensarbeit, meinen

(Trieb nad? (Drbnung, unö Sie öürfen mid? nidjt taöeln, bafj id} bis 1

oöer 2 aufbleibe, roeil am morgen feine redete Ruf) ift.
—

33. Das Blatt trägt in ber ofme 3a>eifel ed)ten flntroort öes Kaifers

[Rapoleons] gan3 bie ir)m eigene fttifcfmng Don Stol3 unb (5emeinf)eit,

Überlegenheit unb Befdjränfung an fid). Rebensarten roie oon ber

fdjmutjigen töäfcfye unb bem f)öl3ernen Sammettbjon finb burdjaus un*

föniglid), 3umal in einer fo graufamen 3eit unb bod) burdjaus treffenb

unb bel)errfd)enb. — flu U)i., 2. gebruar 1814.

34. ITTit biefer [fran3Öfifdjen] Ration ift burdj Rebe unb Dernunft, in=

fofern fie bie letjte nirfjt oon felbft l?at, rein nid)ts aus3urid)ten. 3m An-

fang Hingt ir)r (Befdjroätj erträglid), roeil es gut gefegte pfjrafen finb, aber

balb roirb es überlangroeilig, roeil man nid)ts mit iljnen abtun !ann,

unb roas man abgetan glaubt, immer als etroas Reues roieberbetommt.

Dabei finb fie ftodunroiffenb in allem, roas nid)t in ibjeen Kreis fd)lägt,

unb Rängen an Kleinigkeiten, Prallen unb £ügen. — flu R)i.
f
18. $ebruar

1814.

35. Das gan3e Dolf ift nidjt im minbeften gebemütigt, fonbern roie

frütjer . . . Der König oon Preußen roofmt fogar in ber Rue de Jena,

unb fd)mäf)licf)e Säulen unb Rtonumente, bie man in erften (lagen t/ätte

3erfdjlagen follen, fteb.cn nod) ba unb roerben nun bleiben. — fln tüt.
r

20. $ebruar 1814.

36. [Aus flnlafe oon 3. B be Roqueforts Supplement au glossaire de

la langue romane:] $ür eine genaue Angabe ber erften norbfran3Öfifdjen

Sdjriftfteller fjätten roir £jerrn Roquefort flrtifel roie hymettien gern ge*

fdjenft, unb bergleidjen überflüffige finben ficr) mein: als 3uoiel. (Einen anbe=

ren flrtifel fyeben roir nod) ber fonberbaren (Erflärung roegen aus. Wandes,
Wandles roirb oerftänbigt: Vandale, nom d'un peuplade d'AHemagne;
au figure: pillard, voleur, barbare, prussien, anglais. Dor 3efm 3af)ren

blatte fein fran3Öfifdjer £erifograpf) bie beiben letjten IDörter in biefer

Derbinbung ftjnonym gemadjt. Der Irrtum ift augenfdjeinlid), man
mag ifjn gelehrt ober ungelefjrt betrachten. Auf gelehrtem IDeg f)at

fjerr o. R. fidjer roenig oon bem 3ufammenf)ang ber Preußen mit ben

Danbaien in (Erfahrung gebracht. $ran3Öfifd)e Prahlerei bebarf aber

3u ifjrer Selbfttröftung foldjer föftlidjen flusbrücfe roie Barbar unö
Danbale. 3n Deutfdjlanb mürbe bod) fein Derfaffer bei einem tDerf

biefer Art bie 3iererei fo roeit treiben unb bie Dorrebe im Ramen öes

libraire editeur fdjreiben. — GGA 1820.
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37. [ITtit Be3ug auf 3ondbloets Etudes sur le roman de Renart par

Paulin Paris d. 3- 1860:] £af[en mir öiefen Kritifer, öer nidjts IDeiteres

unö fjöfyeres fennt als eingebildete fran3Öfijdje Originalität, für öie man
blofe Pfyäörus unö Äfop 3U rennen, ficr) nidjt tief in öie $abel 3U oerjenten

brauste . . . Auf gan3 röiörige IDeife mirö öie efelfmfte lÜi^anölung
eines fdjlafenöen Bauers eingefdjaltet . . . Sollen öiefe oerunftaltenöen

unö oergröbernöen 3üge öer $abel nad} öer Anfielt oon Paulin Paris

„ein fran3Ö[ifdjes Siegel" auförüden?" — GGA 1863.

38. tDie felbft einfallenöe <5ejid}ts3Üge fidj nod? [im Alter] oon eölen,

früher unbemerften Ätmlidjfeiten mit öen Doreltern erft je^t fyeraus*

treten laffen, mesfmlb es aud} mob.1 Reifet, öafe alte £eute mandjmal

fdjöner meröen, als fie oorfyer maren; ebenfo muffen mir itmen aud}

3ugefteb
i
en f öafe öer lange Dertefyr öes öurdjlaufenen £ebens fie auf-

geheitert, fetner gemadjt, eine freunölidje unö Iiebreidje, leine oeröroffene

Stimmung öer Seele fyeroorgebradjt fmben tann. Don unferen Hadjbarn

über öem Rljein gilt für ausgemalt, feien fie fdjon als junge £eute

braufenö, anmafcenö unö oft unteiölicfy, fo gebe es öod? feinen ange-

nehmeren, liebensmüröigeren (Befellfdmfter als einen ins Alter einge=

tretenen $ran3ofen, öer fortan unoergleidjltd^en Salt mit öer gutmütigften

Aufmerffamfeit 3U oerbinöen miffe unö überall oergnügenö anrege.

— AR.

39. Alle Dölter öes heutigen (Europas 3ufammengeb
v
alten, Iä&t fidj nidjt

oerfennen, öafe öem Italiener öie natürlid^fte unö unge3toungenfte £ebens=

art eigen ift. Sdjon feine ©ebäröen fpielen frei unö ungeb,inöert, er ftidjt

oorteiltmft ab gegen öen ge3terten übertriebnen $ran3ofen, öen feier-

lichen Spanier, öen eingebtlöeten (Englänöer unö unbeholfenen Deutfdjen.

(Es ift, als ob mir t/inter öen Alpen ©efeffenen öer Httenen öes (Beficfyts

unö öer Beöeutfamfeit unferer £}änöe unö $inger, öeren (Sefttfulation

öes lebhafteren Ausöruds, einer ftummen Spradje fäbjg mirö, uns

gleidjfam fdjämten . . . Überall ftnö ITtänner [in 3talien] unö $rauen

leutfelig, gefpräd?ig unö unoerlegen, einmal mie öas anöeremal, mäljrenö

mir Deutfdje im Umgang mit öer Ittenge anfangs fteif erflehten unö erft

auftauen muffen, efye mir uns in fie bjneinfinöen. — RE.

40. $ür mm aud? in öer Spradje mecbjelfeitiges Durd)öringen öes

Itotmenöigen unö $reien, eines mächtigen munöerbaren Stoffs unö einer

um oerarbeitenöen bilöenöen tDilüür oorliegt, öem öarf in öer gan3en

(Befdjidjte öer Deutfdjen unö 3taliener, jener (Hnftimmung 3ur Seite,

ein gemeinfamer (Bang nodj unoerfennbar einleudjten ... 3n beiöen

Döltern neunte icr) öie gröjjte Anlage 3ur $reib,eit mafyr unö öie längfte
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Abhaltung öaoon . . . Das heutige Italien fübjt fid? in Sd}titad? unö dr=

nieörigung liegen: id? las es auf öem flntlitj blüfjenöer, fdmlölofer 3üng-

Iinge. IDas aud? fommenöer 3eiten Sdjofe in fief? berge, ötc TRadji,

öeren $lammen toir nod} aufloöem jeb.cn, toirö nid]t eroig über ifmi

laften, unö roenn $rieöe unö r)eil öes gart3en tDelttetls auf Deutfdjlanös

Stär!e unö $reifyeit berufen, fo mufe jogar öiefe öurd? eine in öen

Knoten öer Politif nod} nidjt ab3ufefyenöe, aber öennodj mögliche

tDieöerfyerftellung Italiens beöingt erfcfyeinen. — RE.

41. Itteine Überzeugung ftefyt feft, öafe öie italienifdje Spradje Königin

aller romanifdjen, öie reidjfte unö toofjllautenöfte unter ifmen fei . .

.

Aus foldjem toillig erteilten unö, roie id} glaube, geredeten £ob öer

Spradje folgt jeöod} feinesmegs, öafe mit if?r audj öas fjöcbjte 3ugleid? in

öer Poefie ausgerichtet rooröen fei, fooiel ^errlid?es iljr oon früfye an

gelang; 3um Dichten ift feine Sprache ungefdjidt, ja in it)rer tDeife jeöc

befähigt unö roie ein fcfyönes (Befieöer nidjt immer öie Dögel an3eigt,

toelcfye am reinften unö fünften fingen, fdjeint aus ärmeren Sprachen

gleidjfam 3um (Erfaij für ein ifmen oerfagtes reid? gefdjmüdtes (Beroanö

öie $ülle öer Poefie öefto lauterer r»or3ubred?en.

42. Hät/e unö Derroanötfdjaften erklären es, roarum Deutfcfylanö Diel-

fad} auf Sfanöinaoien einroirfte, unö nad} öem töecbjel öer Reiten fmt

öie öortige (£igentümtid}feit fid? öaoon ange3ogen oöer beleiöigt ge=

funöen. Hodj bleute toirö ein öeutfcfyer <5aft in feinem anöern Zanbe,

felbft fjollanö unö dnglanö nicfjt ausgenommen, fo brüöerlid] unö l?er3-

lidj empfangen, als in Dänemarf, Hortoegen unö Sdjtoeöen. Die Sitten

unö (Sebräudje finö oon unferen roenig oerfdjieöen, man lebt roie unter

feinesgleicfyen. Don einer Bitterfeit, öie in öiefem flugenblid geraöe

unter öen Dänen gegen Deutfdje obroalten foll, blatte id? nichts 3U ge=

magren; aud} fdjeint fie mir öefto ungerechter, als öie Dänen über ifyre

(5ren3e fnnaus Deutfdje beeinträchtigt Imben, nie oon Deutfdjen beein-

trächtigt rooröen finö. Hodj für feinen legten großen Derluft empfing

Dänemarf mit fdjreienöem Unrecht ein öeutfdjes Stüd 1
); öenn an jenem

trugen roir Deutfcfye feine Scfmlö. Unö öarf öer $ortbeftanö öes roiöer=

natürlichen SunÖ3oIIes öeutfdjes (Befühl nid]t oerfebren? . . . (£öle

Dänen erfennen, öafo irnrReid} an Hortoegen oerblutet; aber an öeutfdjen

Stämmen foll es fidj nicfyt erljolen, unö nimmermehr öiefe ibjrer Htutter

untreu roeröen. Die fernen rüfjrigen 3slänöer traben an (Europa if/re

Pflidjt reidjlid} abgetragen unö öer IDelt unö öem finnenöen Htenfdjen*

a
) 3m Kieler $rieöen 1814 mufete Dänemarf Hortoegen an Sdjtoeöen ab-

treten unö erhielt öafür Sdjtoeöifcb. = Pommern, öas es öann alleröings 1816

gegen Cauenburg mit Preußen austaufdjte.
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geift tocit größeren Dorfcfyub geleistet als öas unter f/errlidjem fjimmels-

ftridj gelegene Saröinien, öas, feit unfere 3eitred?nung gilt, trag unö

unnüt} öatjin lebt. So menig alfo t>ängt öie innere üätigteit unferes

(5efd}Ied}ts gan3 oon feiner äußeren tage ab. (Dfjne 3slanö unö öie

flusmanöerung öer ebelften unb füfynften Hormeger nafy erftarrenöem,

aber freiem Boben mürben beinahe alle noröifdjen Altertümer unter-

gegangen fein, mie uns ofme bie (Errungenfdjaften eines ausgeftorbenen

Bruberooltes, öer (Boten, aller mab,re3ufammenb
i
ang unfrer Spradje un»

ertannt unb rätfelfjaft geblieben märe. — RE.

43. Soll id} in bem ernften, aber regen (Befidjt ber Scfymeöen einen

Hationa^ug angeben, fo böte ifyn bie feine, eble Bilbung ber Hofe

bar, etma mie fie bei (Boetfye fyerrfdjt, ber, mas fein Harne anbeutet

unb Überlieferung befagt, oon gotlänöifcfjen Dorfat/ren abftammen foll.

— RE.

44. flu feiner neueren (5efdjid]te fyaftet unfer Jjer3 oon 3ugenö auf mie

an ber fdjmebifdjen. Die Dänen tjaben blofj it/ren IDalbemar, bodj meldje

mad]t üben bie Hamen (Buftaf XDa\a, (Buftaf flöolf unb Karl XII. über

bie (Bemüter aus; EDafa, ber als 3üngling fein Daterlanö, (Buftaf flbolf,

ber Deutfdjlanb rettete, Karl, beffen Haten mie ein bidjterifcfyes &ben=

teuer mitten in bie profaifcfye IDirflidjfeit feines 3eitalters eintreten.

H)iber (Buftaf flbolf fyaben fief) neuere Scfyriftfteller, unb idj erröte öarüber,

es 3U fagen, beutfdje aufgemorfen: fie fcfyelten ifyn einen (Eroberer, ber

es auf bie beutfcfye Derfaffung abgefefyen fyabe. Die fDaljrrjeit ift, bafy

audj mit bem falben IDerf, bas ber Ejelö, mitten im Siegeslauf hin-

gerafft, oollbracfyte, er bie beutfdje $reitjeit aufrechterhalten tjat, bie

otjne it/n, fomeit HIenfdjenaugen fet)en fönnen, preisgegeben mar. Des

Siegers 3eicf)en W aoer erobern, unb über (Buftaf als beutfdjen König

fjätten et)cr Sdjmeöen als Deutfdje 3U flogen gehabt, bie feines Reiches

HTittelpuntt gebilbet t)aben mürben; meldte $olgen mären baraus für

ben eoangelifdjen (Blauben mie für bie IDelt Ijeroorgegangen ! Htutter=

fjalb mar fein Blut fdmn beutfcfyes, unb mar er nidjt beutfdjer als ber in

Spanien geborne Karl V.? Hur (Eroberungen r)aben bas (Blüd mie bas

Unglüd ber tDeltgefdfyidjte mit fief? geführt, unb aufgeftiegen ift feine

Htadjt als bie emporftrebenbe. — RE.

45. Unter ben norbifcfjen Dölfern finb IDiffenfdjaft unb Kunft nid)t

anbers als auf beutfdjen $uf$ geförbert, unb menn unfere (Einmirfung

bort größer fdjeint, als öie fran3Öfifcfye bei uns, ift öas naturgemäß.

Hamen mie Cinnaeus, Ber3elius, dfmrmalöfen reidjen über gan3 (Europa;

nidjt fo mädjtig ift öer (Befang fdjmeöifdjer unö Öänifdjer Dieter, öoef)

er beglücft unö erfüllt it)r Zanb.
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Diefe Itorölänöer finö rufyig unö gemeffen, aber in alle (liefen öes

menfdjlicfyen (Beiftes ei^ugefyen fäbjg unö geneigt. Eöenn icfy über

öen ITCalare [ITTälarfee] fufyr, fafeen Sie Ceute [tili unö [pielten mit öen

$ingem, ein Hadjen, öer 3efm 3taliener fafete, toüröe von ausgeladenem
(5e|d]rei toimmeln. Titan fönnte mit einem Italiener alles, roas fidj auf

öer $lädje oöer in geroiffer r)öfje Ijielte, anmutig oerfyanöeln unö öurd)

öie 3einr?eit feiner finnigen Hrt ergoßt uoeröen, öod} roeiter fyinaus toüröe

eine Sdjranf e oortreten, über öie Um Rüdfjalt unö flngeroölmung nid?t

fommen laffen. 3m Süöen oerfliefjt öas getDöfmlicfye Zeben mit £uft

unö (Bemadj, öem ernften Horöen traue id? öafür innere Blicfe unö
$reuöen 3U, oon tneldjen öort oielleicfyt feine fllmung ift. — RE.



5.

Staat unb Stäube.

Wenn bas beutle tDefert gut gcfjt, barf
id} roentg in flnfcfylag iommert.

1. ©b ein altes Budj toieber unters Dolt eingeben [oll, baran liegt mir

gar nidjts, oiel toid?tiger ift es jejjt, etma $id)tes Reben an bie beutfdje

Ration in ein populäres, gemeines (Betoanö 3U bringen, baJ3 jie jeöer lefe.

— fln U)i„ 16. fluguft 1809.

2. Rteiner Hteinung 3ufolge Ijat aller Kern, alle Kraft öes tftinnefangs

in öen öienenöen Diätem gelegen, unb erft an i^rem $euer fyaben

öie Reihen unb fjoljen fid} ent3Ünöet unb begeistert. — MG.

3. 3n öen ßefellfdjaften b.errfd?en eigentlich 3tr>ei (Elemente. Das gute

ift ein inneres, öie £iebe, meldte binöet unö Ijält. Das anöere ein äußeres

unö böfes, roenn öer (Eingang olme tDeilmng ift unö fid) öie 3cid?en

3U fefyr ergeben. Soroie öer Staat ein3ig unö allein in öem IDorte Dater-

lanö oerftanöen roirö, unö olme öie (Einheit öer bis 3um (lob bereiten

£?er3en alles Redjt unö alle Sidjerfjeit eine elenöe (Einrichtung bleibt,

fo ftirbt alle Derbinöung oöer Ijat nie gelebt olme jenen befrudjtenben

2 au. 3e meljr roab.rer <5efellfd?aften ein Staat 30b,1t, öefto glücffeiiger

ift er 3U preifen, roeil öa fein Staat im Staate ift, roo £iebe in £iebe

molmt. — MG.

4. [Rad? 3eromes $lud]t an Benede in ©öttingen, 17. Rooember
1813:]

Saufenö (Blüdmünfdje, bafe Sie mieöerum aus öem tDeftfälifdjen

3odj entbunöen finö, 3bjte Poftfnecfyte toieber (Beorg Rer. peitfdjen

bürfen unb 3b,re „(Belehrten fln3eigen" nief/t meljr fcfjroere unb öreifadje

Komplimente 3U öreljen fjaben. IDegen bes gemeinfam getragenen

Unglücfs roeröen Sie auf uns arme Reffen audj in 3ufunft nidjt mebj

fo ftol3 bliden, toieroob.! nidjt 3U leugnen ift, öafo mir uns gleid} am Anfang
etmas fdjmerfällig unb langfam 3eigen, aber nur <5eöulö unb Dertrauen

!

IDer roollte jettf, ber an Deutfdjlanö benft, bas toieöer gan3 unb eins

gemoröen ift, an bem eisernen tabeln unb unruhig fein unb unge=

bulbig? —
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5. 3n Koblcit3 Ijatten |id? [bei Bluters Übergang über öen Rfyein]

öie Sdjiffer gebalgt, roer öie $reunöe überfahren follte, unö alles roar

illuminiert, fjier in Baben ift öer (Beift lauer, aber roenn öas oon öen

$ürften ausgebt, öie toie bisher roas Derfefyrtes oon ifjrer Souoeränität

fid) einbilöen, fo toirö öiefe einmal um fo leidster 3ufd)anöen roeröen . .

.

3d) erfd)raf, als id? fyörte, öafe öer Kronprin3 jetjt auf öen tjanfeftäöten

befiele, oielleicfyt fie an Dänemarf ab3utreten. Das fann nun unö nimmer
gefct)er)en, unö öas (5an3e ift ein guter flnlafe, um ifm gan3 ab3ufd}affen. —
fln IDi. aus Karlsruhe 9. 3'muar 1814.

6. $reuöe, öafe öas öeutfdje IDefen gut gefjt, toobei id) roenig in fln-

fdjlag fommen öarf. Hoffnung, öafe es balö enöigt, unö öann roeröe

id? mir mit (Bottes tjilfe aud} roieöer in einen anöern Stanö Reifen. —
fln IDi. aus Bafel auf öem tDege nad? Paris, 25. Januar 1814.

7. IDas mir an Hebels fjausfreunö nidjt gefällt, ift öer Sdjlufe oon öer

OE^äljlung öer 3eitereigniffe. Das (5an3e fann feiner £age leidjt nadj-

gefefm roeröen, aber es follte fein Dolfsfdjriftfteller fagen: „(Ein guter

Kalbsbraten tut öann beffere Dienfte als eine Bruft ooll fjelöenmut",

unö unfere 3toiftigfeiten fommen mir oiel erlaubter unö unfdmlöiger

oor als öergleidjen tDorte, öie öas Dolf fo gern als IDaffer auf feine

irtüb.le rjerbeileitet. — fln tDi., 12. gebruar 1814.

8. Das tjeiligfte, Ginfadjfte, öas, toas öer größte (Teil unferes Dolfes

flar roill, ftefyt auf öem Spiel, öas uns nun (Sott rette oöer öie finftere

Derblenöung unferes tt)iöerfad?ers . . . Dafj nur Könige unö TKinifter

einfetten unö glauben roollten felfenfeft, toie treu roir fie lieben unö für

fie alles opfern unö öafo alles anöere Beöenfen flein, gemein, öumm,
fd)Ied)t ift. Beöenfen fie aber jenes, fo roeröen ifmen öie flugen offen

fteljen für öen £Deg, öen fie 3U unferem unö ifyrem (51üd unö einigem

Jjeil toanöeln Jollen ... — fln IDi., 19. TTtär3 1814.

9. [3m flnfdjlufc an öie (£r3ät)lung, Kaifer fllejanöer I. oon Rufelanö

Ijabe öem (5ro^t)er3og oon Baöen einen baöifdjen Kalenöer, öer Ausfälle

gegen öie Ruffen enthielt, 3erriffen oor öie $üf$e geroorfen unö ifm nidjt

met)r fpredjen roollen:] 3d) roeif$nid)t, ob öir mit öiefer flneföote geöient

ift, 3U oerbürgen ift fie audj nidjt, fonöern <£r3äfjlung öes Dolfes, aber ict)

gönne öod) öen Rfjeinbunöfürften foldje Demütigung, auf öafc fie lernen,

toas fie finö. Das Dolf ift öurdjget)enös beffer, aber öie Dertoanötfdjaft

toirö öen fjöfen einigermaßen forthelfen. — fln IDi., 20. HTai 1814.

10. [Aus IDien nad} Klagen über öie Benennung öer öeutfdjen Bunöes-

ftaaten unö öen 3toeifeI, ob öie Kaifertoüröe geroabjrt roeröen roüröe:]
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(Erfreulid} ift öie immer meljr öurdjöringenöe $eftfet)ung öer £anöftänöe;

öenn öa im Dolfe öie beften unö reinften Stimmen fteden, |o muffen,

fobalö öiefe nur einmal Siij unö £aut geminnen, 3u!ünftig öie obern

Angelegenheiten beffer meröen. — fln H)i., 21. (Dftober 1814.

11. Was öen flöel anbetrifft, glaub' id), ift in Horööeutfcfylanö öie 3eit

feiner Dorrecfyte oorbei. tDas jeijt Rechtes unö Kräftiges in Deutfcbjanö

gefcfyefyen mufe, mirö fo fortgefetjt meröen, mie es anljob, alfo ourdj

öen bürgerlichen unö aöligen (Beift ofme Unterfdjieö. — An flugufte

oon fjajtb^aufen, 4. September 1815.

12. (Es tut mir leiö, öafj Öie3ueignung öurd? ifyreKür3e unö (Einfach,*

fjeit oerunglüdt ift. 3dj roollte öen gefcfymadlofen preufe. (Titeln oon xo'vd-

liebem, geheimem, oberem Rate, öie idj nie behalten fann, gern aus-

meicfyen, unö öie gemötmlidjen Deöifationsmörter oon Derefyrung,

Danfbarteit, l}odmcfytung, (Ergebenheit, (Ireue unö £iebe fdjienen mir

3U oerbraudjt. — flu öes $rfyr. oon Hteufebad? Scfymefter, öie in (Brimms

IDiömung feiner öeutfdjen Recfytsaltertümer an jenen „einige Scfyod

roarmer Danfesmorte" oermijjt fyatte, 23. September 1828.

13. [fln Bettina mäfyrenö öer Derfjanölungen über öie Berufung öer

Brüöer nad} Berlin am 1. Auguft 1838:] 2un Sie lieber 3U roenig als

3U oiel . . . Selbft toenn alles (Ermartete hintertrieben roeröen follte,

finö mir oorbereitet unö gefaxt. Von feljen öer 3ufunft 3iemlid? ruln'g

unö entfdjloffen entgegen. 3dj mill es fogar gefielen, nacfyöem \\d)

Preußen fo tleinmütig unö beengt in öer fjannöoerfcfyen Angelegenheit

ermiefen I?at unö erroeift, fpüre id? feine £uft in mir, iljm meine Dienfte

3U meinen . . . 3d} fmb' öen feften (Blauben, öafe es geredet unö fittlidj

gemefen märe, menn uns Preußen gleid? am Anfang offen aufgenommen
blatte; es fdjeut fid}, einem König unrecht 3U geben, blofo meil er König

ift, fo öeutlidj er audj unrecht tmt. Diefe unpolitifcfye Ungeredjtigfeit,

menn man fie, mie es allen flnfdjein fyat, mit (Bemalt 3ulj eilen mill,

mirö über !ur3 oöer lang mieöer fy erausfdjmären unö eine größere

IDunöe geben. $ür eine Aufteilung unter foldjer Befcfymidjtigung fönnte

id? !eine redete unö maljre Dantbarfeit füllen.

14. Unfern Schritt [öie (Erllärung in Sadjen öer fyannöoerfdjen Der=

faffung] liabe id} nod? feinen Augenblid bereut, unö wenn idj an (Böttingen

öenfe, preife ictj (Bott, öafo er mid} oon öa, mo es jet)t unausfteb.lid? ift,

meggebracfyt fjat. 3d? befiele nodj immer gut öie Probe, menn idj mid?

frage, mas motjl ein (Briefe oöer Römer in unferer £age getan traben

müröe oöer nicfyt. Die f?anölung ift mir 3ur ^t\t öes (Ereigniffes oiel

unbeöeutenöer oorgefommen, aber natürlich unö redjt; idj glaube aud},
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öafe ben fltenfdjen unö gan3en Dölfern nichts anberes frommt, als gerecht

unb tapfer 311 fein; öas ift öas $unbament öer mar/ren Polittf. ©b
eine $ruct)t ober meldje $rucr)t baraus fyeroorgeljen [oll, bas liegt in

©ottes lentenber fyanb. (Es gibt audj Bäume, bie nacf) Kräften auf=

macbjen ofme alle $rud}t unb nur in bem £aub grünen unb fdjatten.

Dem GbtbanUn fann id} aber aud? nidjt mehren, unb er macfyt mid? befto

bemütiger, ba$ mir oielleidjt einen $unfen hergegeben Ijaben, ofme

b^n fid? ein $euer bes IDiberftanbes nid?t angefault fjätte, bas für unfer

gan3es Daterlanb ein Segen toirb. Denn bie 3ufunft unferes Dolfes

beruht auf einem <5emeingefür/l unferer Gbje unb greifyeit . . . Der

IDelt bin idj nidjt feinb unb tjänge fyeife an allem Daterlänbifd?en . .

.

Den ©efellfdmften abgeneigter fyat midj aud? bas gemacht, ba^ faft alle

(Sefprädje auf unfere öffentlidjen Angelegenheiten mit unenblidjen

tDieberlmlungen führen, ums mir faft bas Peinlichste an ber Sadje ift.
—

an K. Cadjmaun, 12. IKai 1840.

15. IKeine Ferren ! 3d} fmbe nur menige löorte oor3utragen 3ugunften

bes Artifels, ben idj bie €b.re fmbe oor3ufd?lagen. 3u meiner $reube

fmt in bem (üntmurf bes Ausfdmffes unferer fünftigen <5runbred?te

bie Hadmr/mung ber fran3Öfifd?en $ormel „$reib,eit, <51eid?r)eit unb

Brüberlidjfeit" gefehlt. Die ZHenfcfmn finb nidjt gleidj, mie neulkf?

fdmn bemerft mürbe, fie finb aud? im Sinne ber (Srunbred^te feine

Brüber; r>ielmef?r bie Brüberfdmft — benn bas ift bie beffere Über=

fetjung — ift ein religiöfer unb fittlidjer Begriff, ber fdmn in ber ^eiligen

Schrift enthalten ift. Aber ber Begriff oon $reil?eit ift ein fo ^eiliger unb

mistiger, bafe es mir burdmus notmenbig erfdjeint, ifm an bie Spitje

unferer (Brunbredjte 3U ftellen. 3d? fdjlage alfo cor, baft ber Artifel 1

bes Dorfdjlages 3um 3meiten gemalt unb bafür ein erfter folgenben

3nlmlts eingefdmltet merbe:

Alle Deutfdmn finb frei, unb beutfdmr Boben bulbet feine Knecb>

fdmft. $rembe Unfreie, bie auf it/m oermeilen, macfyt er frei.

2fd? leite alfo aus bem Kedjte ber $reifjeit nocfj eine mädjtige IDirfung

ber $reib,eit fjer; mie fonft bie £uft unfrei madjte, fo mufc bie beutfdje

£uft freimachen. 3cfy glaube, bas (Befagte reidjt t>in, um 3fmen ben

Antrag 3U empfehlen. (Braoo oon oielen Seiten.) — 4. 3uli 1848. NV.

16. ITCeine Ferren! Aud? mir leuchtet ein (Stimmen: £aut!), baj$ ber

Abel als beoorredjtigter Stanb aufhören muffe, benn fo t)at fdmn ber

3eitgeift feit ein paar Generationen geurteilt, fo fmt er im Stillen ge-

urteilt, jetjt barf er ein lautes 3eugnis bafür abqeben. Der Abel ift eine

Blume, bie ir/ren (Berucb. oerloren fmt, oielleidjt aucfj i^rc $arbe. IDir

mollen bie $reif?eit, als bas f}öd?fte, aufftellen, mie ift es bann möglief},

ba§ mir ifjr noct) etmas fjöfyeres bin3ugeben? Alfo fdjon aus biefem
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(Srunöe, tocil öie $reifjeit unfer Iftittetpunft ift, öarf nidjt neben ifyr

nod) etmas anöeres fjöljeres befielen. Die $reib,eit mar in unferer

mitte, folange öeutfd?c ©ejdjidjte ftefyt, öie $reifyeit ift öer (Srunö aller

unferer Redete oon jeljer geroefen; fo Jdjon in öer älteften 3e\t Aber

neben öer $reif)eit fyob fidj eine Knedjtfdjaft, eine Unfreiheit auf öer

einen unö auf öer anöeren Seite eine (jrfyölmng öer $reifjeit felbft. 3n
öiefer (Slieöerung fcfyeint mir ein Bemeis gegen öen flöel 3U liegen. Als

öie härtere Unfreiheit fid? in eine milöere auflöfte unö [öiefe] neben öer

härteren beftanö, öa entfprang aud) eine (Jrfjöfmng öer $reib,eit in öen

flöel unö öes flöels in öie fürftlicfye IDüröe. Hadjöem öiefe (Erljölmng

öer Unfreiheit aufgehört Ijat, mufj audj öie öes flöels fallen. (Braoo

im 3entrum.) ZTTeine Ferren, id} mill öen flöel, id? tann ifm nidjt fo

fdjroar3 malen, mie Reöner oor mir getan fjaben; id? mill oielmebj oon

feinem Preife ausgeben unö Ijernad} einige milöe Statten merfen.
3n unferer älteften (Befdjicfyte glän3t öer flöel in oielen £id)tpuntten.

Wh miffen 3tr>ar oft nicfyt in öen (5efd?icb
l
tfdn:eibern 3U unterfdjeiöen,

ob freie oöer aölige IKänner gemeint feien; es mirö aber in öen alten

Doltsredjten 3mifdjen beiöen Stänöen, menigftens bei oielen Stämmen,
menn aud? nidjt bei allen, unterfdjieöen. 3d? mill, mas Sie mir gemifj

erlauben meröen, meil es mir am nädjften liegt, herausgeben, mie öer

flöel in unferer Literatur geglän3t Ijat, unö öas ift öod? ein 3eugnis für

öie geiftige Befähigung öer Dölter gemefen. 3m 13. 3ab,rb
i
unöert blühte

öie öeutfa?e Poefie auf, mie nie oorljer. Unter 200 oöer mein* als

200 Didjtern ift öie übermiegenöe ITIeljrfjeit öem flöel 3ugeb
i
örig ge=

mefert, unfer größter öeutfdjer Didier öes 13. 3ab
i
rb

i
unöerts mar löolfram

oon Gfdjenbad}, unö nur ein anöerer oermag ifym etma öas ßleidjgemidjt

3u galten, (Bottfrieö oon Strafeburg, öer fein flöliger mar, fonöern aus

einer öeutfdjen Staöt, öie jetjt nidjt mefyr 3U uns gehören mill. Dies Der=

Ijältnis öer Stänöe blieb nod} ein paar 3<rf?rf?unöerte. Hadjfyer trat ein

großer IDanöel ein: als mit löieöerermedung öer tlaffifdjen Oteratur,

mit öer Grfinöung öer Budjöruderei öie gan3e IDiffenfdjaft neu ge-

fdjaffen muröe, tonnte öie Befähigung öes flöels nidjt mein: als aus=

fd^Uefelidje erfcfyeinen. Die Bucfyöruderei ging geraöe fo öer $reib
i
eit

im (Blauben noraus, mie b
i
eut3utage öie (Erfinöung öes Dampfes öer

$reifjeit öer Dölter oorausgegangen ift. Beiöe finö Dorboten einer

$reiljeit, öie nidjts aufhalten tonnte. Seit (Erfinöung öer Budjöruderei

midj öie IDiffenfcfyaft aus öen Klaftern unö Pergamenten unö ging über

in öie geörudten Büdjer, öie öem gan3en Dolte 3ugänglid? maren, unö

fiefye öa, oon jetjt an mar öie tDiffenfdjaft übermiegenö in öen fjänöen

öer fogenannten Bürgerlidjen unö nidjt meljr öer flöligen. Der größte

öeutfdje HTann, öer unfere Glaubensfreiheit bemirfte, £utb,er, mar aus

geringem Stanöe, unö fo ift es oon nun an in allen folgenöen 3<*l?r-

fumöerten. Sie meröen immer fefyen, öafe öie JTteb^afyl öer ermedten
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großen (Beifter öem Bürgerftanöe angehörte, obgleidj aud? nocfy treffliche

Htänner unter öem flöel auftraten, mie oorbjn fdjon t)utten genannt

moröen ift. Aus öen neueren 3eiten erinnere idj an £effing, tDtnctel-

mann, Klopftod, (Boetfje, Scfjiller, lauter ttnaölige, unö es roar ein

Raub am Bürgertum, Safe man öen beiöen legten ein „oon" an it)ren

Hamen flebte. (Braoo auf öer £infen unö im 3entrum.) Daöurd? fmt

man fie um fein fjaar größer gemadjt.

DTeine Ferren, nad} allem, mas idj bist/er gejagt fyabe, fann es mir

nur fdjeinen, öaft öer Höel ausfterben muffe, aber id? glaube nicf)t, öafj

er mit feinen Sitein unö feinen (Erinnerungen getilgt roeröen öarf; öiefe

mögen it)m bleiben, fo gut mie uns Bürgerlidjen, öie mir ebenfo leb-

haft an unferen Doreltern Rängen. t)at man fonft im Reidj nadj einem

Dalberg gefragt, marum mirö man tünftig nidjt ebenfogut nad? einem

Dar/lmann fragen? öeffen (Ef/re fein Sot)n nidjt ebenfo auf fief) 3ieb,en

öürfen mirö als efyeöem öie Hadjtommen Dalbergs. (Beifall.) Solcf)e

(Erinnerungen follen überall fyeilig bleiben, unö niemanö mirö fie öem
flöel megnefjmen oöer oerfümmern; aber etmas gan3 anöeres ift, öafe

er tünftig aus Dorrecfyten heraustreten unö in allen Stanöesbe3ietmngen

jeöem anöern gleid? fein roirö. Dafj aber jene Dorredjte beftanöen,

fmben mir bis auf öie letjte 3^it oft mit Scr)mer3en erlebt. (Es mar nidjt

nur öas Redjt, golöene Sporen 3U tragen oöer öie Hagel an öen $ingem
länger madjfen 3U laffen, mas aud] öie HTanöarine öürfen, oon benen

man r>orr)er fpraef); es maren Dorrecf)te, öie in unfere Sitten unö £ebens=

art aufs empfinölidjfte eingriffen. 3er) tomme auf öie

(Dröen. 3oinoille in feinen Dentmüröigf'eiten öes r/eiligen £uömigs

melöet, öafc öen Kreu3fab.rern, als fie in ein noer) unbefetjtes £anö

einge3ogen, plötjüd? eine Sara3enin entgegengetreten fei, in öer redeten

fyanb einen (Eimer tDaffers, in öer unten eine Pfanne $euers fyaltenö.

Das djriftlicfje t)eer ftutjte unb mufete öie (Erfdjeinung nidjt 3U erflären.

Die Sara3enin aber ertlärte: „TRit öiefem $euer, u)x dt/riften, öas'idj

in öer fjanö trage, mill id] euer Paraöies oerbrennen, unö mit öem
IDaffer mill ich, eure r)ölle auslöfdjen, öamit it?r in 3ufunft öas (Bute

nidjt tut, meil ifjr belohnt meröet, unö öas Böfe nid]t laffet, meil ifyr öie

Strafe fürdjtet." ttteine fjerren! Das ift ein (Brunöfatj, tief aus öer

menfdjlidjen Bruft genommen. H)ir follen öie Sugenö lieben, meil fie

(Xugenö, unö öas £after meiöen, meil es ein £after ift. Hidjtsöeftomeniger

mufe öoefj in öer IDelt £or)n unö Strafe fein; allein öas matjre Deröienft

fefmt fid? na&i ftiller pruntlofer flnerfennung, mas follen ifjm äußere

3eid?en, Sanö unö $litter, bunte Bänöer, Kreu3e unö Sterne? (Begen

öie (Dröen läfct fidj 3meierlei einmenöen. (Einmal, öafe fie, ibjten Statuten

nadj, urfprünglid} nict)t auf öas blofee Deröienft gerietet maren, fonöern

auch, öer blofeen (Bunft öes $ürften oeröanft meröen follten. IDas fann

einem £er>errier öaran liegen, ein Kreu3 3U empfangen für öie fülmfte
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Berechnung, bie je gemacht mürbe unb unmittelbar auf einen neuen
Planeten füfyrte, roenn berfelbe ©rben aud} an einen Kammerfyerrn
ober Präfetturfetretär erteilt merben barf? Sobann ift ben (Drben

nachteilig gemefen, bafj fie überall oerfdjmenbet mürben. XTCeine Ferren!

Aud? bas Dolf oerfdjmenbet feine (Er/renbe3eugungen, $ac!el3üge, £ieber

unb Stänbdjen; es fdjeint bas Scfymerfte, ITtafe ein3utmlten, inbem beffen

fparfame (Erteilung ben IDert bes 3eid?ens oerboppelt. 3e feltener ein

©rben ausgeteilt mürbe, bejto größer mar feine löirtung. (Ein (Drben

oon $riebridj bem (Brofeen, oon Hapoleon oerlieljen, er/rte metjr als

oiele anbere. Deutfdjlanb I?at aber, fdjeint es mir, für fid? allein meb,r

©rben fjeroorgebradjt als bas gan3e übrige (Europa, unb bie meiften

famen auf in ben legten 3ab
i
rb

i
unberten, in ber 3^it unferer politifdjen

(Erniebrigung ; roie oermodjten fie bas r)er3 3U ergeben? 3^öer $ürft

roollte aud? feinen ©rben, menigftens feinen tleinen ©rben tmben, unb

fo fafyen mir bie buntefte $ülle oon ©rben unb Bänbern, bie 3b.r Auge
moljl öfter an einem puppengleid? gefdjmüdten Htinifter ober Kammer*
r/errn angefdmut Imben mirb. Das tann ein mafyres Derbienft nidjt eb/cen,

nocfy bie Kraft langer $ortbauer unb Überlieferung auf bie Hadjmelt

in fid? tragen. ITTeine Ferren! 3d? bin aufrichtig bem Königtum 3U5

getan; es gibt fyodjfye^ige Könige, unb ber König, bem ich, biene, ift

bes ebelften ZTtenfdjengefüfjIs ooll. (Er tjat jebe^eit Deutfcfylanbs U)or/l

gemollt unb mirb nie etmas anberes mollen; \d} barf feft barauf oertrauen.

Aber 3ugleid? fyege id? bie Über3eugung, ba^ unfere $ürften balb bie

Selbftoerleugnung fmben merben, allem btßantinifdjen ober djinefifcfyen

Sdjmud 3U entfagen, 3ur (Einfadjfjeit unferes Altertums 3urüd3uteb
i
ren

unb feinen ©rben an 3i*>iliften aus3uteilen, ba fie urfprünglidj blofe für

bas £jcer beftimmt gemefen fdjeinen. $ür biefes, für bie Krieger mögen
fie bleiben, itmen fann id? fie nidjt abfpredjen mollen. (Es ift etmas

(Brofoes, in fyeifjer Scfyladjt ein foldjes 3eid?en erhalten 3U fmben, unö nad?

itym pflegt ber Krieger 3U fefjen; aber mas foll unter 3miliften ein Ritter,

ber nie 3U Roffe fteigt, ein Komtur, ber nidjts 3U fommanbieren fmt.

Dem ITIilitär follen foldje ©rben erhalten merben, unb es fragt fid} nur,

in meldjer tt)eife? ITCir 3iemt es nicfjt, ein Urteil barüber ab3ugeben,

es fjat mir nur gefdjienen, bafe im ITCilitär nur bie größeren ©rben, bie

fyiftorifdje (Erinnerungen mit fidj führen, oerbleiben follen, mie bas

(Eiferne Kreu3, bas nur menigen gegeben mürbe unb nur folctjen, bie

im Kriege mitgebient fmben. Das mar ein fyerrlidjer ©rben. Aber es

ift mir ein (Bebanfe gefommen, ob es nid?t 3ur größeren ©emeinfdmft

aller Deutfdjen beitragen mürbe, für unfer tjeer einen beutfdjen ©rben

3U fdmffen, ber bas Banb ber (Einheit unter uns allen befeftigen tonnte,

morüber icfy nidjt entfcfyeiben tann, mas id? btofe ber Derfammlung oor3u=

tragen mir geftattet Imbe. 3d? fyätte alfo überhaupt folgenbe Anträge 3U

bilben unb 3U übergeben. 3n be3ug auf ben Abel trage icfj barauf an:
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„Aller recf/tlicf)e Unterfcfyieö 3tr>ifcf)en Aöligen, Bürgerlichen unö

Bauern fyört auf, unö feine (Erhebung roeöer in öen Aöel nocf) aus

einem nieöern in öen beeren flöel finöet ftatt."

3d} glaube, öann roirö öer flöel nad? unö nad? felbft erlöjdjen, otme

öaß öie (Erinnerungen an ifm aufhören. Denn öaöurd}, öaß ein fd}lecf)ter

Briefaöel 311m alten flöel bj^utrat, l)at ficf? öer flöel länger erhalten

unö 3ugleidj entartet. 3n be3ug auf öie (Drben möcfyte idj meinen Dor ;

fd^lag einigermaßen abänöern unö folgenöen 3b,rer Genehmigung
anheimgeben:

1. Alle (Dröen für öen 3ioilftanö finö unö bleiben abgetan.

2. Der Krieger behält feine auf öem Sdjlacfytfelöe erroorbenen (Dröen.

3. $ür öas fjeer roirö ein neuer öeutjdjer (Dröen geftiftet, öen ein

Kriegsgericht erteilt, unö öer nur eine einige Klaffe Ijaben öarf,

öer öem Jjödjften roie öem (Seringften 3ufallen fann.

4. $remöe (Dröen öarf roeöer 3ioil noer? ITlilitär tragen.

Das finö meine Anträge. (Braoo oom 3entrum unö oon öer £infen.

mehrere Stimmen: Sdu'uß! flbftimmung!) (1. Auguft 1848. NV.)

17. [IDäfyrenö Bettina öem Kronprin3en $rieöridj töilb.elm gegenüber

öas Derfyalten öer (Brimm gegen Grnft Auguft oon J?annooer eine oon

öer IDelt oerfe^erte (Großtat nannte, roollte jener bei öer Berufung

öer Brüöer naefy Berlin aus Rüdfidjt auf fjannooer alles Auffegen oer=

meiöen. Daljer ertlärte 3afob nodj 17. 3uli 1840:]

„3d} roill mief) in Berlin nicfyt einfdjleidjen unö l?abe öort nichts 3U

fudjen unö 3U bitten. Kommt es öem König in Sinn, mid? nadj Preußen
3u 3ieb.cn, fo fann er uns oröentlid] unö offen berufen Iaffen." [(Ebenfo

fdjlidjt beridjtet er oon öem fpäteren (Empfang: „Der König begann:

,3d} fteue mid? Sie bjer 3U febn"', unö oon öem 3um Sdjluß iljnen noch-

mals gebotenen „t}er3lid}en tDillfommen".]

18. Hteine Augen fteljen offen. 3d? gefye nad? Preußen nidjt mit öem
(Blauben, öaß öort ein fjimmelreicf) erfdjienen ift, oielmetjr fefye idj

ooraus, öaß öem Redjt unö öer $reib,eit nocf) Kämpfe beoorftefyen, etje

fie fiegen. Aber öer König ift ooll reines, eöles IDillens, unö er roirö

geneigt fein, alles (Beifüge, aud) roo es feinen Anfidjten roiöerftrebt,

3U fdjütjen unö geroäfn-en 3U Iaffen. — an Bettina, 16. Hooember 1840.

19. Die $ranffurter tlationaloerfammlung fab. fief) mit Bittfcfyriften

unö Anträgen öer Sdmllefjrer1
) faft überflutet, öie fjöfyer unö unab=

*) 3eöer Billigöenfenöe erfennt an, roie ftdj öer öeutjdje £efyrerftanö feitöem
getoanöelt tjat, öie Ausführung fonnte aber nicfyt roofyl entbehrt toeröen, toeil

fie eine befye^igenstoerte ZTTalmung oon gelehrter Seite enthält, öie fcfyaffen*

öen Kräfte aueb. öes (Betoerbeftanöes gebüfyrenö 3U umröigen.

(Stimm, Der öeutfd;e ©eöanle. 5
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gängiger geftellt 311 merben forberten unö gern bas gar^e unentmorfene

Reid? in ein Sctmlregiment umgemanbelt Rotten. (Es ift aucfy nidjt un-

belannt, meldjer 3ufammenlmng 3mifd)en unruhigen Sdmllefyrern,

Kommuniftcn unö Proletariern faft burcfygefyenbs ftattfanb unb nidjt

olme (Befafyr für öie (Bemeinbe bleiben tonnte; öen fd)Iüpfrigen Abmeg
felbft betretenb, trugen fie eifrig Öa3u bei, bas Dolf auf itm 3U oerleiten.

Dem großen Raufen pflegt ein (Bruno, öeffen fie 311 (Beltenbmadmng

ifyres Derlangens fid? bebienen, fdjeinbar emjuleudjten. Da ilmen,

jagen fie, bas ebelfte, foftbarfte (5ut aller ITCenfd?en, bie Kinber unö beren

geiftige (Entfaltung, empfohlen fei, tonne man fie nidjt gering toie £)anb-

merfer fet$en, bie nur bem leiblichen IDoljl frönen, oielmeljr Amt unb

Beruf muffe ilmen bie Anfprüdje matjrer Staatsbiener auf anftänbiges

Auskommen, genügenbe Derforgung im Alter unb EDitmengermlte

fidjern. £jier aber roirb offenbar ber IDert beffen, bem man einen Dienft

leiftet, mit bem lüerte bes Dienftes felbft oermecbjelt . . . Die $äl?igteit,

bie mir oom Sdmllefyrer forbern unb bie er uns aufmenbet, fdjeint uns

an fidj unter ber eines ausge3eidmeten finnreidjen fjanbmerfers 311

flehen, ber in feiner Art bas I?öd)fte Ijeroorbringt, roäljrenö ber £eljrer

ein faft |ebem 3ugänglidjes mittelgut barreidjt unb fein Galent leicfjt

überboten merben fann. — UR.

20. Seit ben Befreiungstriegen ift in allen eblen Sdjidjten ber Kation

anfmltenbe unb unoergetjenbe Selmfudjt entfprungen nad} ben (Bütern,

bie Deutfcfylanb einigen unb nidjt trennen, bie uns allein ben Stempel
ooller (Eigenheit auf3ubrüden unb 3U magren imftanbe finb. — DW VII.

21. Unfer [auf (5oetb.es unb Sdjillers l^öt?e3eit] gefolgtes (Befdjledjt,

maln* ift's, f?at fdjmerere unb größere Sage gefetjen, mir maren gebeugt

unter $einbes 3 od], unb unfer Xladen ging mieber frei baraus fjeroor,

unfere (Befdjide liegen unerfüllt, aber mir ftefyen geftärft unb fdmuen
in 3ur»erficr)t bem Künftigen entgegen. Damals im 3meiten Seil bes

porigen 3al?rb.unberts lebten alle (Bemüter nod] forglos auf fdjmanten*
ber Dede ber (Erroartungen, auf flutenber See fyeifjer, unfidjerer

IDünfcfye. Hodj unoerljallt mar ber 3ubel, ba]$ Preußens großer König

bie Übermütigen 3U paaren getrieben unb Deutfdjlanbs eigene

Kraft lebenbig behauptet fjatte; bann trat bie Befreiung Amerifas

ba3tr>ifdjen, r»on $ranfreidj tjer am fernen Fimmel unb immer näfyer

begann ber Donner feiner llmmä^ungen 1
) 3U rollen. — SchR.

22. Hidjt anbers [als um bie Bemängelung oon Sdjillers (unb (Boetfyes)

Religion] unb faft ebenfo mirb es um bie Dormürfe fteljen, bie man
x
) Über (Srimms Stellung 3m $ran3Öfifdjen Reuolutton ngl. unter Sprache unö

Didjtung öie Ausführungen gegen 3ean Paul im fjermes 1819 unten 5. 79.
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miber bie Daterlanbsliebe unb politifdje Reife ber beiben Dichter aus*

ftreut. Sdjillers feurige 3ugenö Ijätte gern auetj in öie Räber bes

rafdjen £ebens mit eingegriffen, unb er füllte fictj gleid? Dielen

anbern feiner 3cit oom Ausbruch ber fran3Öfifd?en Bemegung ent-
3ünbet; feine Räuber, fein $iesfo glühen fdjon früher von $rei{jeit

unb IUenfdjenroob.1, im Pofa, ber ben Jjclö bes Stürfes überflügelte,
ftefjt fein bamaliges IDeltibeal. Als fein (Beift fiefy geflärt unb gefüllt

fjatte, fefyen mir ifm allermärts für (Drönung unb Daterlanb begeistert

in öie Sdjranfen treten:

£)eil'ge (Drbnung, fegensreid?e

fymmelstodjter, öie bas ©leidje

$rei unb leidjt unö freuöig binbet,

Die ber Stäbte Bau gegrünbet,

Die

. . bas teuerfte ber Banbe
VDob, ben (Trieb 311m Daterlanbe!

3m (Teil läfct er flttinglmufen ausrufen:

Die angebornen Banbe fnüpfe feft,

Ans Daterlanb, ans teure, fdjliefr biet? an,

Das fjalte feft mit beinern gan3en t)er3en!

fjier finb öie ftarfen tDu^eln betner Kraft;
Dort in ber fremben EDcIt fteb.fi bu allein,

(Hin fdjroanfes Robj, bas jeber Sturm 3erfnidt.

$ür beutfcfye $reifjeit mar JDallenftein unb Hell entmorfen, über

beffen Gat fid? Stauen, bie bas bem Kurfürftem(£r3fan3ler überreichte

(Eremplar begleiteten, treffenb ausfpradjen 1
). Der allgemeine menfd?=

Iidje 3ubel, ben bie dljöre bes Oebes an bie $reube anfadjen, mirb
nie erlöfdjen. 3u biefen unb fo großen tDirtungen reidjt (Boetfye nie an.

3n ^ermann unb Dorothea ift ein Iieblidjes Bilb bes naef) 3erftörenbem

*) tDenn rofye Kräfte feinblid? ftdj entzweien,
Unb blinbe IDut bie Kriegesflamme fd?ürt;

IDenn fidj im Kampfe tobenber Parteien
Die Stimme ber (Beredjtigfeit aerliert;

IDenn alle £after fdjamlos fid) befreien,

tDenn fredje IDillfür an bas t^eil'ge rütjrt,

Den flnfer löft, an bem bie Staaten Rängen:— Da ift lein Stoff 3U freubigen ©efängen.

Dodj toenn ein Dolf, bas fromm bie t)erben roeibet,

Sid) felbft genug, nidjt fremben <5uts begehrt,
Den 3u>ang abmirft, ben es untaürbig leibet,

Dodj felbft im 3orn bie Ittenfdjlidjfeit nod? efyxt,

3m ©lüde felbft, im Siege fttfj befdjeibet:— Das ift unfterblid? unb bes Ciebes inert,

tlnb foldj ein Bilb barf id? bir freubig 3eigen,

Du tennft's, benn alles (Brofoe ift bein eigen.
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Krieg roieöer einfefjrenöen $rieöens unö öes Daterlanös Preis ge-

öidjtet . . . niemals ift in beiöen Diestern öer leifefte 3a?ie|palt über

politifcfye ZKeinungsoerfcfyieöenrjeit roatn^unefjmen, fie roaren iljres

Strebens für unfere Kation fo fieber unö fid? fo beroufjt, öafe öaoon feine

Reöe geroedjfelt 3U roeröen brauchte. — SchR.

23. Hid)t einmal örei oolle 3at^re Dörfer [oor öem Höbe] rouröe Sdjil-

lern öer flöel 3uteil, unö feitöem erfdjeint öer einfache, fdjon öem H)orts

finn nach <51an3 ftreuenöe Harne öurd} ein fpradjroiörig oorgefdjobenes

oon oeröerbt. Kann öenn ein Didier geaöelt roeröen? HTan möd}te es

im ooraus oerneinen, roeil öer, öem öie t/ödjfte (habt öes (Senius oerlieljen

ift, feiner geringeren IDüröe beöürfen roirö, roeil (Talente fieb nidjt roie

flöel oöer Kranfr/eiten fortpflan3en; alle tDelt aber glaubt es jteif unö

feft, öafj Didjter geboren roeröen, unö fyier galt es einem als König im
Reich öer (5eöanfen roaltenöen. Schon 1788 trotte Bürger gefungen:

ITCit einem flöelsbrtef mufe nie öer ed)te Sofm
ZHineroens unö Apolls begnaöigt fyeifoen follen;

Denn eöel finö öer (Bötter Söfme fdjon,

Die mufe fein Surft erft aöeln roollen,

roas leidet beffer unö ftärfer ausgeörüdt roäre. Dem unerbittlichen 3^it'

geift jdjeinen joldje (Erhebungen längjt uneöel, gefcfymadlos, ja otme

Sinn. Denn ift öer bürgerliche Stanö fo befdjaffen, öafe aus ifjm in

öen flöel gehoben roeröen mag, müfete audj aus öem Bauernftanö in

öen öes Bürgers (Err/öfmng gelten. 3eöer Bauer fann aber Bürger,

jeöer Bürger Befitjer eines aöligen ©utes roeröen, ofme öafj ifmen öie

perfönlidje IDüröe gefteigert roäre. (Ein <5efcf)Iecf)t foll auf feinen Stamm,
roie ein Dolf auf fein Alter unö feine (Xugenö ftol3 fein, öas ift natürlid]

unö redjt; unredjt aber fdjeint, roenn ein oorragenöer freier ITtann

3um eöeln gemacht unö mit öer tt)ur3el aus öem Boöen ge3ogen
roirö, öer ifm er3eugte, öafe er gleidjfam in anöere (Eröe übergebe, rooöurdj

öem Stanö feines Urfprungs BeeinträdnHgung unö Sdjmadj roiöerfätjrt;

oöer foll öer freie Bürgerftanö, aus öem nun einmal ©oetfje oöer Sdnller

entfprangen, aufhören fie 3U befiijen? Alle Beföröerungen in öen

flöel roeröen unterbleiben, fobalö öer HTittelftanö feinerfeits ftol3 unö

entfdjloffen fein roirö, jeöesmal fie aus3ufcr}lagen. (Ein großer Didjter

legt aud} notroenöig feinen Dornamen ab, öeffen er nidjt roeiter beöarf,

unö es ift unöeutfdjer Stil oöer gar r)or/n, $rieöricb, oon Sdjiller, IDolf-

gang oon (Boettje 3U fdjreiben. Über foldjen Dingen liegt eine 3arte

(Eihaut öes Dolfsgefüfjls. 3n feine fünftigen Stanöbilöer mag nur

gegraben roeröen: Sdjiller. — SchR.

24. 3m $ortgange menfdjlidjer Bilöung liegt es unausbleiblich, öafe

allmäb.lid) Dorgeroidjt unö (Einflufj oon öem blofoen Stanöe übergingen
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auf bie, öeren (Beiftesgaben unb datfraft aud} jdjon im Htannesaltcr

oorragten, unb es be3eidmet bie Überlegenheit atb.eniid)et 3uftänöe f

bafy fie bem Alter geringere (Hjre ertoiejen, als ifym in Sparta 3uteil

raurbe. — AR.

25. tDünfdjenstüertefte £anöesaerfaffung erfdjiene einem freigestellten

IKanne bie, öte es oerjtänöe, mit öem größten Sdmt) aller einen un=

gehörten unb unantaftbaren Spielraum für jeöen ein3elnen 3U fd?affen

unb 3U oereinbaren. — AR.



6.

Sprache unb Dtdjtung.

Deutfdje geliebte Canbsleute, meines
Reitfjs, meines (Blaubens tfjt feiet, tretet ein
in öie eud) allen aufgetane tjalle eurer
angeftammten , uralten Sprache, lernt unb
beiliget fie unb galtet an Ujr, eure Dolts*
Iraft unb Dauer bangt in ir>r.

WB Sd]Iuf5 ber Dorrebe.

1. Sie [öie Herausgeber non öes Knaben IDunöerfyorn] mollen nidjts

r>on einer fyiftorifcfyen genauen Unterfudmng triffen, jie laffen öas fllte

nidjt als Altes fteljen, fonöern motten es öurcfyaus in unfere 3e\t oer-

pflan3en, molnn es an fid? nidjt mebj gehört ... So roenig fidj fremöe

(Eiere aus einem natürlichen Boöen in einen anöeren Derbreiten laffen,

otme 3U Ieiöen unö 3U fterben, fo roenig tann öie Herrlichkeit alter Poefie

roieöer allgemein aufleben, ö. fy. poetifd); allein bjftorifdj fann fie uns

berührt genoffen töeröen. — flu tt)i.
r

17. ITTai 1809.

2. Der flusfprud? (5oetb.es, Öaf3 öen noröifdjen (Söttern ein <5rabge s

rud) anhänge, enthält oollfommene tDab.rb.eit. Poefie unö Kunft muffen

aus eigenen ITIitteln 3eb.ren . . . (5oetb.es Klagen über öie Unbeholfen-

b.eit öer Deutfcfyen roüröe ungerecht unö unöantbar fdjeinen, roenn

fie met)r märe als tmlber (Ernft unö bloföe elegifdje Stimmung. XDir

finö feft über3eugt oon öem 3ufammenb.ang öes Dichters mit öer Dolfs-

bilöung unö Sprache feiner 3eit ... (Es läfet fid} faum ableugnen, öafo

öie griecb.ifcb.en näfyer liegen, öocb. in marine Häb.e treten fie audj

nidjt, ibje gefällige fdjöne $orm unterb.au ein, roenn man fo fagen

lann, allgemein europäifd]es tDob.lgefal!en. — GGA 1821.

3. (Ein taum begonnenes unö noch, lange fo^ufetjenöes Stuöium

öes noröifdjen, foroob.1 toten als lebenöigen Spradjftanöes mirö uns über

tJugenöen unö IKängel unferes eigenen aufflären. TDenn nidjt an

H)ob.llaut, öod) an ©eörungenfyeit unö freier töortftellung übertreffen

fie uns, roie fdjon 3tr>ei tleine, aber beöeutfame fyebd, öer angehängte

flrtifel unö öie günftige Paffioform ftatt unferer fdjleppenben Um-
fdjreibungen, ermarten laffen. — RE.

4. Beim Dergleidjen unferer alten Poefie mit öer griedjifdjen 3iet)t

mid? aufeer öer Übereinftimmung öer Sagen unö ITTytr)en aud} öie flfm^
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Ucr/feit öer blofeen flusörudsroeije au, wenn jie nidjt joiuofyl aus öem
(5eijt unö (Befühl öer Did?tcr als eiuer tiefgerou^elten flnjd?auung öer

Dölt'er rjeroorgegangen jdjeint. — Philologus 1846.

5. töte nicr/t Sid^erljeit, allem $ülle uuö ©eroidjt öer Spradjgeje^e

öurd) Aufnahme aller IKuuöarteu uuö Dialefte tu öeu Kreis öer Untere

judmng jid) jteigern, mufj es öieje uod} iu r/öfyerem (Braöe föröeru, wenn
audj öie Spradjen öer uus benadjbaxten uuö uroerroauöten Döller 3u s

ge3ogeu roeröen. (Erft öamit erlaugt jenes Bilö, iu roeldjem uus jämtlid)e

öeutjdje Sprachen öie ooröere Büfyne einnehmen, jeinen (Bruno für

öie iu öer (liefe aufgeftellten ausläuöifdjeu, uuö eiue redete Perjpeftioc

tut jid? unjeren Blideu auf. — GdSpr XII.

6. 3jt <boet
r
qe weniger öeutjd] als Sfyafejpeare englijd?, uuö bcjtebjt

öu öarauf, öaJ3 legerer festeres mefyr ijt? Uuö rote roirö Sfjafejpeare

öodj uuter öeu Deutjdjen geliebt uuö oerjtanöen, ob er gleidj uie rt?ei=

uijdjen töeiu getruuteu; Iur3 id? begreife nidjt, roie mau oon moöernen,

ö. b\ öramatijdjen Didjtern eiu bejonöeres Einarbeiten auf öie ZIa=

tioualität oerlaugeu fann, roogegen jid? ein geroijjes nationales tPefen

iuuig uuö unausbleiblich, oon jelbjt einjteltt. — Hu tt)i., 18. (Dttober 1808,

im flnfcfylufe an $ouques Sigurö.

7. Die Derjdjieöentjeit öejjen, toas uuter öem gau3en Doli lebt, oon

allem öem, roas öurdj ttadjjinnen öer bilöeuöeu ZTtenjdjen an öejjen

Stelle eingebt roeröeu joll, leuchtet über öie <5ejd]id]te öer Poejie,

uuö öieje (Erfenntnis allein oerftattet es uns, auf itjre innerjteu flöern

3U jdjauen, bis roo jie jid? fledjtenö iueinanöer oerlaufeu ... Va nun

öie Poejie nichts ijt als öas teben jelbjt, gefaxt in Reinheit uuö gehalten

im 3auber öer Spradje, fo teilt jie jid? in öie fjerrjdjaft öer Hatur über

alle fjer3en, roo if/r nodj jeöes als einer Derroanötin ins fluge jier>t,

olme jie 3U betrad?teu, unö in öas Reid? öes menjcfylidjen (Beijtes, öer

jicfy gleidjjam oon öer erjten $rau abjdjeiöet, als öeren fyotje 3üge

ib,m nacb. uuö nadj fremö unö jeltjam öeudjen. IKan tann öie Hatur^

poejie öas Zeben in öer reinen tjanölung jelbjt nennen, einlebenöiges

Budj, roabjer (5ejd)id}te ooll, öas man auf jeöem Blatt mag anfangen

3U lejen uuö 3U oerjtefyen, nimmer aber auslieft nodj öurdperjteljt. Die

Kunjtpoejie ijt eine Arbeit öes £ebens unö jdjon im erjten Keim pl}ilo=

jopljijd?er flrt. 3n öeu rjelöengefängen reicht nur nodj ein 3a>eig aus öer

alten tlaturpoejie in unjer £anö herüber; öie $reuöe, öas (Eigentum

öes Doltes an feinen geliebten Königen tnu| fid} jo3ujageu oon jelbjt

fortgejungen fyaben. — MG.
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8. Die geiftreidjften Dänen Ijaben öas Redjte empfunöen unö getan:

fie roiffen, bafc fie öer öeutfcfyen £iteratur ebenfo gehören toie ötcfo

ifmen. Offenheit ge3temt aud? Ijier, roir benennen, öafe uns Baggejen

unö (Db.Ienfdn'ager oon öer eigenen unb felbft unferer Ration über=

fcfyätjt 3U roeröen fcfyeinen. XOas fie aus iljrer Seele nahmen, roirö öauern;

roas fie aus (Boetfje, Stiller, Stjafefpeare, <Xied unb Dofe bei fid) tragen,

bas roirö finfen . . . Diefe Grgiefeung über unfere Spraye unb titeratur

fjat uns geredet unb notroenöig gefdjienen, es fyat jeöem Deutfdjen fcf)mer3-

f?aft [ein muffen, 3umal jetjt, aus einer neulid? erfdjienenen öffentlichen

Derorbnung öer öänifcfyen Regierung 3U erfetjen, öafj in öen ir)r unter-

gebenen öeutfdjreöenöen £änöern bie öeutfdje Spraye nacfy unb nadj

geörüdt unb roof)! unterörüdt roeröen foll. „3ft es nicbi billig, bu Deut=

fcfyer, bafj bie Sprache, roeldje bu in ber IDiege aus bem füfeen Dor=

gefdjtoätj beiner RTutter famt ber Rüldj eingefogen, bei bir lieb unö bereit

gehalten roirö?" — flltgem. £it.<3tg. 1812.

9. £eiöer roeröen in ber Diplomati! bie meiften Roten oor roie nad} (!)

fran3Öfifdj abgetan unö felbft bie unfcfyulöigften Billette. (Slüdlicfyerroeife

gerät aber biefe Spraye meljr unb meljr in öen Ruf einer blofjen Sdjeibe-

mün3e 3um Berufe ber Ausgleichung unb fann aisbann gan3 finten. —
fln rDi. aus tDien, 8. ©ftober 1814.

10. tDarum foll eine öeutfdje (Brammatif nidjt aud? fünf biete Bänbe
ausfüllen? — Hn Bernde, 17. $ebruar 1821.

11. Derglidjen mit ber altöeutfcfyen ©efdjicfyte f?at öie altnoröifdje öen

großen Dor3ug, öafe fie oon Anfang an in öer £anöesfpracfye befdjrieben

tooröen ift. Ricfyt nur fdjirft fid? öie Spraye jeöes Dolfes, öas überhaupt

bjftorifd? roirö, am natürlichsten unö beften 3U öer dr3äb.lung feiner Be-

gebenheiten, fonöern es Iäfet fid) aucr) beroeifen unö afmen, öafj manche

Dinge, roenn fie öer b,eimifcr)en Sprache ent3ogen touröen, gar nidjt

berichtet rooröen finö. XOas öer (E^äbjenöe fagen fann unö roill, Ijängt

geroifo oiel oon öemHTeöium ab, öeffen er fid} beöient. Rebenumftänöe

unö roas in öer Begebenheit geraöe recfyt nationale $ärbung Ijat, roirö

er, roeil iljm öie fremöe Spradje öafür oerfagt, übergeben muffen . .

.

(Es läfjt fid} nidjt leugnen, in öiefem Stücf tjat öie öas db.riftentum

begleitende lateinifcfye Sprache unö Scnjeibgeroölmung öer europäifcr)en

(5efd}id}te flbbrudj getan, Gin fremöartiger RTantel, falfdje $al=

ten roerfenö, öedte uns öie Sdmltern, öie natürliche (Iradjt öes Aus*

öruds, öie freie Beroegung öer Reöe finö öaoongeroicfyen, unö 3ugleid?

roar es um öie Gr3är)lungsluft gefdjefyen. Der öeutfcfyen Dor3eit roirö

niemanö öie $ülle oon Sagen unö Begebenheiten abftreiten, $äb,igfeit,

fie Öar3uftellen unferer alten Sprache nidjt leidet ein Kenner. IDie öürr
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unö faftlos finö aber öie alten Annalen . . . IDilleram . . . Rotier . .

.

ilmen mar Diel meniger gelegen an öem Slufc öer öeutfdjen Reöe als

öaran, ifjre tfjeologifdHcfyoIaftifdje (Erklärung öer tiefte an3ubringen.

Dafyer fie beftänöig lateinifdje IDörter unö pijrafen mit einmifdjen,

öen 3ujammenb
i
ang öurdj öie Definitionen unö Argumentationen 6er

Sdmle unterbredjenö. — GGA 1825.

12. 3n feinem Stüd 3eigt fict) öas Banö öer Daterlanösliebe ftärfer als

in (Bemeinjamteit öer Spradje, unö öurd} (Entfaltung unö Ausbreitung

öer t/odjöeutfdjen IHunöart über unfer gefamtes Dolf r/at fid} öas Be=

mufjtfein unferer Deutfd?r)eit, unbetümmert um öie inneren (Bremen

unferer £anöfd?aften, erhoben, erroärmt unö geträftigt . . . Dor alters

maren öie oerfdjieöenen Stämme unferes Dolfes familienäb,nlid? roeit

abgefct/loffener, eben meil ifyre RTunöarten norf? finnlidj oielfältiger

maren. ©eifriges Aufblühen unö politifdjes (Erftarfen eines Dolfes

[deinen mit öer (Entmidlung feiner Sprache innig 3ufammen3ub
i
ängen.

(Es ift mat)r, öie finnlidje ITTadjt öer Sprache roirö allmät/lid? gefdjroädjt

oöer geöämpft, fie läfjt managen ein3elnen Dorteil fahren, öodj eben

öarauf beruht ib,re allgemeine Ausbilöung. 3^öes Dolf, öem in öer

IDeltgefdjicfyte eine größere Rolle 3ugeöacb
l
t ift, mu| ficfy aus \emn

engeren Stamme unö $amilienbanöen löfen unö nad) einer t/ötjeren

(Einheit ringen ... (Es Reifet nidjt nur öas gan3e bjftorifdje Derrjältnis,

fonöern audj öen über alles gefyenöen IDert unferer Dolfseinfyeit flein=

mutig üerfennen, roenn ein3elne Sdnüftfteller öas 3urüdmeid}en öer

nieöeröeutfdjen Htunöart beilagt oöer gar it/re IDieöertjerftellung für

möglidj get/alten Imben. 3m ein3elnen unö unoermerft tjat fie 3roar

einen nod} nidjt gehörig gemüröigten (Einfluß auf öie b,od?öeutfdje

Sdjriftfpradje geübt unö 3U öeren Scfymeiöigung mitgeroirft, allein 3U

öffentlicher Reöe unö 3U jeöem ©ebraud?, roo es auf Aöel unö IDüröe
öer tDorte anfommt, fonnte fie fortan nidjt länger taugen.

. . . Durdj öas (Ibjiftentum unö öie fircfylidjen (5ebräudje mar uns

oon früt/efter 3eit an eine fremöe Spradje, öie lateinifdje, 3ugebradjt

moröen. IDer roollte leugnen, öafe ifyre tjäufige unö oielfadje Anmenöung
öurd} öas gan3e TTCittelalter fjinöurd? öem (Emporblüb.en öer eint/ei-

mifdjen Spradje mefentlidjen Sdmöen 3ugefügt Ijat? ... Sie mar nidjt öie

reine Spradje öer Alten, üielmebjc eine oeröerbte, unbeholfene, öie aud}

3U unferer (Ermedung menig fruchtete. Als mit öem IDieöerauf 5

leben öer flaffifdjen £iteratur öie Sadje ein anöeres Ausfegen gemann,

fdjlug fie gleidjtoor/1 nodj nidjt fidjtbar 3um Dorteil öer HTutterfpradje aus.

Die gelehrten Rlänner, meldte in öen (Seift öer alten Sprachen ein-

örangen, öie unermeßliche Überlegenheit öer öarin aufbemafyrten tDerfe

empfanöen, fingen an, öen (Bebraud? ibjer angeborenen 3unge, gleicf)

als märe fie ifyrer unmert, 3U oernadjläffigen. IDenn man beöenft, öafo
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nun eine unenölidje ITCenge ktteinifdjer Büdjer, (Beöidjte unö Briefe

nidjt allein in Deutfdjlanö von öen grünölidjften unö ermedteften Köpfen
gefdjrieben rouröe, fo fann man öen flufmanö von Talent bemunöern
unö öod] eine Derfdjmenöung öer fdjönften (Baben, eine Selbftentäufeerung,

öie fid? beöeutenöer natürlidjer Hlittel mutmillig entfcfylägt, beöauern.

. . . Das Derfyältnis öer lateinifdjen unö öeutfcfyen Spradje an fiel?

felbft ftefjt hierbei nicfyt in $rage. Die lateinifdje fei fdjöner, fie fei voofyU

lautiger, fie fei geörungener; öas mag man unö nod? oiel mein: ein-

räumen, olme öamit öer Kraft, öem Reidjtum unö aud? öer ein3elnen

ITTilöe unferer ITTutterfpradje im geringften 3U oergeben. Aber öarauf

fommt es an, ob es möglid? ift, öafe in unferem Zanke öas £atein es

gleidjtue öer angeftammten öeutfcfyen Spradje an innerer $eftigfeit

unö ©efügigteit, oon meieren es abfängt, öafj es uns gelingt aus3u=

örüden, mas mir fagen mollen? (Db eine Spradje, öie 3U atmen auf-

gehört r/at, öie oolle £ebensmärme neuer 3öeen, öie unge3trmngene

tlatur feöes auffteigenöen (Beöanfen erfaffen, unö voenn fie es fönnte,

ob fie ein großes heutiges Publifum öurdjöringen unö ergreifen fann?

IDie man aud] antworten möge, unö es ift fcfytoer, alles öas 3U bejahen,

öarin toirö man fid? leidet Dereinigen, öafe öurdj öie öeutfdje Literatur

in einfyeimifdjer Sprache feit öer HTitte öes oorigen 3af?rlmnöerts öem
feften unö unoerbrüdjlidjen Beftanö öer Derbinöung 3tr>ifd}en allen

Dölfern, öie fiel? 3U unferer 3unge betennen, ein unberechenbarer Dienfi

geleiftet moröen ift. Deutfcfylanö erhalten r)ei^t alfo audy. alles auf öie

Pflege unö Ausbilöuug öeutfd?cr Spradje oermenöen. — Aus (Brimms

eigenem Beridjt über feine (Böttinger flntrittsoorlefung De desiderio

patriae. GGA 1830.

13. 3m nörölid?en Seil öer Hieöerlanöe f?at öer Proteftantismus unö

öie mit öurd? irm errungene politifd?e $reic)ett, mie überall, r/eilfam auf

(Erhaltung unö flusbilöung öer IUutterfprad]e eingefloffen. Die fatfyo-

lifdjen, erft fpanifdjen, öann öfterreiernfeljen Hieöerlanöe finö uns ein

marnenöes Beifpiel, mie öie tjerabroüröigung öer angeftammten Spradje

öen oaterlänöifdjen Sinn überhaupt fd]tr>äd?e. 3eöes Dolf, öas öie Spradje

feiner Däter aufgibt, ift entartet unö olme feften r)alt. Die fyeutige

Ummäl3ung in öen Hieöerlanöen öarf Ieöiglid? öem feit lange befeftigten

dinflufj fran3Öfifdjer Sitte unö öen Umtrieben öer Priefter, feinesmegs

einer ecfyten oaterlänöifdjen Bemegung 3ugefd?rieben roeröen. Don flnt=

merpen aus bis nad} Brüffel unö (5ent reöet öer gemeine HTann nod?

Hieöerlänöifdj; öurd? öie engere Derbinöung mit fjollanö fjätte auf öiefe

©runölage bin öie faft erlofdjene Hationalität öer Belgier langfam toieöer

angefaßt meröen mögen, aber öer gemaltige Strom öer 3e\t örofyt

jetjt alles öaoon noch, Übrige mit fid? fortzureiten. Sdjon in öen legten

3ar;rr)unöerten, mo man faft in gan3 (Europa bemüht gemefen ift, öie
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übrig gebliebenen Dcnfmäler alter Spradje unö Poefic aus öem Staube

öer Bibliotfyefen 3U retten, Ijat, fooiel idj roeife, in öen f'atr/olifdjen Hieöer-

lanöen fidj feine Spur öiefes löblichen, öie Daterlanösliebe belebenöen

(Eifers ge3eigt. — GGA 1831.

14. Dem Rufe öes Königs, auf öen jicfy rueit über Preußens (Bremen

hinaus öie fermfüdjtige Hoffnung aller Deutfdjen ridjtet, folgen mir

mit öanfbar freuöiger 3uoerficb
i
t. Unfer Zebcn gefyt auf öie neige.

Xlad} nidjts anöeres trachten mir, als unfere übrige Sage öer Dotlfüfyrung

öer Arbeiten, öie fid? auf öie Spradje unö (Befdjidjte öes geliebten Dater-

lanöes be3iefjen, 3U miömen. Die (örofemut öes Königs mill uns eine

Öa3u nötige forgenfreie IRufje fdmffen. — [An öen preufeifdjen ttlinifter

(Eidjlmrn, 16. Hooember 1840, nacfy (Drönung öer Beöingungen für öie

Berufung öer Brüöer nad} Berlin.]

15. IDer mödjte öer öänijdjen Spradje, aus öer eine ftrebfame unö

geiftige Citeratur emporgemacbjen ift, einen ofme 3weifet aud? geroiffe

Dorteile öes Ausöruds beeinträdjtigenöen Untergang münfdjen oöer

meisfagen? Aber öie fianöinaoifrfjc Kraft müröe öurdj Ausöefmung

öes fdjmeöifdjen Sprachgebiets geminnen, mie öie öeutfdje öurd} Be=

3mingung öes nieöerfänöifdjen Dialetts, öem gleichfalls mandje Dor3Üge

oor öem fmdjöeutfdjen 3uerfannt meröen muffen, oöer mie $ranfreid;>,

inöem es öem prooe^alifdjen Dialeft öas Recfyt öer Sd?riftfpradje ents

30g, an $leifd) unö Blut geftärft muröe. 3eöes (Emporheben öes

(5an3en gefäfyröet öie (Eigenheit öes ein3elnen, unö fein Sieg ift ofme

Derluft bereit. — RE.

16. töeil id? lernte, öafe feine Sprache, fein Red?t unö fein Altertum

oiel 3U nieörig geftellt maren, mollte id) öas Daterlanö erfjeben. Die

eine Arbeit marö mir 3ur anöeren, unö mas öort bemies, Ijalf audj f?ier

ftütjen, mas fyier grünöete, öiente öort 3U beftätigen. Dielleidjt meröen

meine Bücfyer in einer ftillen, froren 3eit, öie aud? mieöerfefjren mirö,

mefjr oermögen; fie follten aber fdjon öer (5egenmart gehören, öie id?

mir nidjt öenfen fann, ofjne öafe unfere Dergangentjeit auf fie 3urüd-
ftraljlte unö an öer öie 3ufunft jeöe (5eringfd]äi$ung öer Dor3eit rädjen

müröe. — DM.

17. Sie . . . fnelten öas Streben, alles (Ernftes in unfere Spradje, Sage

unö ©efdjidjte 3U öringen, für ein unmittelbar öer gegenmärtigen unö

3ufünftigen 3eit 3ugute fommenöes unauffdjiebbares ©efdjäft. —
GdSpr, IDiömung an <5err»inus.

18. ... <Soett)e . . ., in öeffen 3ugenö unö Blüte fein öeutfdjer Auf=

fdjmung fiel, öeffen Alter öie Politif müöe fein mufote, r)at öod} fo ge*
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jungen . . ., öafe olme tl?n mir uns nidjt einmal redjt als Deutfdje füllen

tonnten. So ftaxf ift biefe fyeimlidje (Bemalt oaterlänbifdjer Spradje

unb Didjtung. — GdSpr.

19. <£s ift üon neueren Sdjriftftellern mit großem Unredjt geleugnet

morben, bafj im fyöfyeren Altertum unter ben beutfdjen Dolfsftämmen

marme Daterlanbsliebe unb (Befühl iljres 3ufammenb
i
angs oorljanben

gemefen fei. 3ene mirb fdjon burd} eine Reifye oon fcfyönen flusbrüden

be3eugt, bie unferer Spradje gemife oon uralters r/er 3U (Bebote ftanben.

$ür patria gebraudjt fie fomofyl fatarlant ... als fatarheim unb fatar-

uodil; mtjb. finbe id} oon biejen breien nur vaterlant. Dod} galt audj

fdmn atjb. bas abgeleitete heimuoti unb heimingi unb bas 3ujammen s

gefegte heimuodil . . ., oon meldten breien mfyb. nur heimüete, nfyb.

Heimat. (Enblidj begegnet afyb. inheim unb inlenti. — GdSpr.

20. Alle beutjdjen Spradjen, mie meit aud} ir/re flftc unb 3toeige

ooneinanber getrieben fyaben, fallen jidjtbar bemfelben Stamm 3U unb

befennen eine mütterlidje diota, naä} ber fie genannt finb. — GdSpr a. (L

21. üermag ber (Beift einen hinfälligen £eib aufred^uerfyalten unb

3U friften, fo fann ofme Rub.mrebigteit behauptet merben, bafo unfere

[beutfdje] ttMffenfcfyaft unb errungene literatur, bas untilgbare (Befühl

für Sprad?e unb Oteratur es gemefen finb, bie in 3eiten tjärtefter Srübfal

unb tieffter (Dtmmad}t bes Deutfdjen Reidjs bas Dolf geftärtt, innerlicfy

angefadjt unb erhoben, ja ben fonft nid}ts f/ätte aufhalten mögen: cor

Untergang beroab.rt Ijaben. — UR.

22. Als man mit fjintanjetjung ber alten Didjtung im 16. unb 17. 3abj=

fmnbert eine neue oerfud]te unb allmäljlid} burdjfetjte, ftanb Ztieber-

beutfdjlanb mit feiner IHunbart mieber bahnten, momit audj bas mode-

riger ermadjte Bemufttfein ber notmenbigen Gintjeit aller beutfdjen

Stämme nur einoerftanben fein tonnte. Der nieberbeutfdje Dialett r/at

etmas (Befdjmeibiges unb Sanftes gegenüber bem b^odjbeutfdjen, ben

feine 3tr>eite £autoerfd]iebung noch, mebt aus mandjen $ugen bringen

mufete, als es fdjon bie erfte in be3ug auf alle beutfd^en. Allein bie fjärte

unb tDilbfyeit ber fjodjbeutfcfyen Sprache mar es audj, bie ic?r ein frifcfyeres

Zehen unb fteigenbe Kraft fid?erte unb, rote ber Dorn bie Rofe Ijegt,

größere Do^üge 3uroege braute. — GGA 1850.

23. Die Kraft ber Spradje bilbet Dölfer unb fyält fie 3ufammen, olme

foldjes Banb roürben fie fid} oerfprengen, ber (Bebanfenreidjtum bei

jebem Dolt ift es fyauptfädjlid}, roas feine IDeltfyerrfdjaft feftigt. —
SprR.
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24. Sobann :

) erflärt \\d), warum in Sübbeutfdjlanb Sdnllers, befonbers

5ie früheren (5ebicf)te, grofjen flnflang, öie oon (Soetfye ausgebebnteren

Beifall im mittleren unb nörblicfjen Seile fanben, eigentlid} aber mürbe

bie Poefie beiber Didier 3ufammen balb bie mofyltätigfte (Einung aller

(Enben bes Dolfes, ein magrer Sdjlufejtein für bie längft entfdjiebne

fortan unabänberlidje tjerrfdjaft bes fjocrjbeutfdjen Dialefts. — SchR.

25. (Es ift fein 3ufall, bafc audj, obne es 3U miffen nocf) barauf aus=

3ugef?en, bie einljeimifdjen Stoffe Sdnllern allermeift, minber bie aus

frember (Befcfyicfyte entlehnten gelangen. — SchR.

26. IDenn jebes Dolfes eigentümüdje Spradje ber Stamm ift, an bem
alle feine innerften Kenn3eidjen fid? bartun unb entfalten, fo gefyt ifym

erjt in ber Diebhing bie Blüte feines IDacbstums unb (Bebeibens auf.

— SchR.

27. [3n einer Sammlung öon (Driginalbriefen] finb bie oon tDielanb

bie meiften, auef) vooty bie unterlmltenbften, er fpricfyt fet/r Diel oon

Hierfür, beftänbig mit lateinifcfyen, fran3Öfifd}en, griedjifdjen unb ita-

(ienifdjen ufm. Broden oermengt. — fln tDi., 2. ITTai 1805.

28. Somie bas £yrifcf)e, Dramatifdje, Dibaftifdje in jeber Bilbung not*

menbig auf bas (Epifdje folgt, fo ge^t es audj ben ÜTenfcb.en. Hur wenn
ber Sinn für bas (Epifcfye (um bureb bergleicf)en Kunftmörter anbere

beutlicfyere 3u erfparen) in bem Dolf Derlangen getoedt b.at unb 3um
Seil nadjbauert, fo ift er boef) (5efd?idjte. — fln IDi., 10. September 1809.

29. 3ebe 3nbioibualität foll beilig gehalten roerben, aud? in ber Sprache

. . . Daran finb bie Dänen untabelfjaft, bafc fie bem offenen (Einbringen

beutfdjer IDörter unb pbrafen (Einfalt tun; allein töridjt ift es 3U glauben,

eineinelmlbe HTillion Htenfdjen fönnen fid} bem unaufr/altfamen 3u5

ftrömen einer Don 32 HTillionen gefprodjenen naböermanbten Sprache,

melcfye bie größten (Beifter gleidjfam für alle 3eüen ange3Ünbet fmben,

eigentlid? oerfdjlie^en. — flllgem. £it.=3tg. 1812.

30. [Das ift . . . betreffs ber Hamenform bei ber Derbeutfcbung ber

dbba aufoer 3meifel, bafj, roo entfpredjenbe beutfd? e ba finb, mie IDielanb,

Siegfrieb, ©unter, biefe genommen roerben, bagegen bin ich ent=

fdjieben abgeneigt, bie anberen 3U überfein, b. b. 3U machen. Der

Harne ift 3u feinem HTenfdjen fein toter, fonbern lebenbiger Klang,

unb mie id} fühle, bafj es abgefdjmadt märe, Karl bureb. Kerl, Benede

*) Aus öem Derfyältnis oon tt>efens= unb fjeimatart.
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öurd? Beindjen fjodjöeutfd} 3U geben, fo fann aud? Ijelge nidjt öurdj

Ijeilige überfein" roeröen. — Auf öiefen Brief tDilfyelms com 3. Ho-

oember 1814 antwortet 3atob 23. Hooember 1814 aus IDien:] IHit

öer Überfettung öer (Eööa'Hamen r/aft öu r)alb red)t, fyalb unrecht . .

.

Die $rage ift nad? öer <Bren3e. EDo Jollen öie öeutfdjen Hamen aufhören

unö anfangen? töeldje finö in Deutfdjlanö belannt unb gangbar?

Reid}t es t?in, fie einmal in Diplomen ufro. gefunben 3U fjaben ober

nidjt? Sollen fjeutige (Eigennamen nidjt audj beroeifen? So ift Eigill

geroife bas heutige (Egel, (Eidjel (ein befannter fulöifd?er Abt), Idmunder

(Eömunö, Svavaland Scfyroabenlanö, barum Svafnir Scfyroabner, Sigar

Sieger, Alfr (Hb ..., Helg heilig ober ^eiliger — fo rjiefe in Steinau

eine $amilie — , Hedin fjeiö ober Reiben, Alraun fllrune, Hlaudver

Gfyloöoroig. Halfr ift gar nid}t, roie bu fagft, oielleidjt fjalter, fonöem

Reifer, roie Halfrekr t)elferid}, fjelperid?, (Er/ilperid?. Fafnir roüröe

in ber öeutfdjen $orm $abner fyeifeen. Der Derfud?, nad? ber Analogie

burd?3ugreifen, f?at ettoas gegen fidj, bringt aber auf ber anbeten Seite

einen nidjt 3U überfer/enben beutfcfyen (Ion in bas <Ban3c 2n £ofa!fagen

mögen bialeftifdje Hamen aud) für öie Überfetmngen bleiben, in anbern

aber roäre mir fjelgenberg, fjilgenftabt für t^eiligenftabt fo 3un)iber,

roie im r/odjbeutfdjen Budje Brunswic für Braunfdjroeig. Kur3, es ift

meine Art, fn'er lieber etroas 3U oiel als 3U toenig 3U tun.

31. Die Spradnreiniger roerben basStörenbe (man fönnte aud? fagen:

Alberne unb Sinnlofe) ibjer neugemadjten IDörter niemanbem ausreben,

ber etroas auf fein Deutfct) b.ält. Was oermögen fie nun für ficfj an3ufüb.ren?

ßrammatifdje (Brünbe roenig ober leine, b. rj. fcfyeinbare. (Es foll balb

bas s unpaffenb fein (3. B. in £iebesbienft, tDarnungstafel), roeil es

blofe bem (Benetio ber männlidjen unb neutralen fjauptroörter, aber

nidjt ber roeiblidjen 3ufteb,e; balb bie (Enbung -en ober ber Umlaut

fefylerfyaft (3. B. in Rofenblatt, Augenlib, (Bänfefufe), roeil nur oon einer

Rofe unb (Bans, nidjt oon mehreren bie Ttiebe fei. Dgl. unb anbere ober5

flädjlidje Annahmen oerfdjroinben, fobalb man bie mannigfaltigen

(Enbungen ber altbeutfdjen Detlination unb bie freien H)ort3ufammen-

fet3ungen fennen lernt, roooon öer heutige 3uftanö unferer Sprache nur

nod) Srümmer auf3uroeifen Ijat, unö fobalö man öen für öie (Befdjicfyte

öer (Brammatif roidnHgen Sa^ auffaßt, bafj in öer HTitte unö H)ärme

öer Kompofition 3toeier Subftantioe fidj geraöe (Enöungen unö $ormen

erhalten blähen fönnen, öie alleinfteljenb Iängft oerloren finö.

Die ftarfe Seite unferer Spradjbefferer ift alfo nidjt öie (Brammatif,

ö. r). öie roabre, gefdjidjtlidje; roer auf ir/rem tDege getjt, roirö mit jebem

Schritte befdjeiöener unö fdjeut ficf) irgenö etroas £ebenbiges in öer

Spradje an3urüb
i
ren. (Er roirö nidjt behaupten, öafe fie ftillftef/en muffe,

roelcfyes bei ib,rer eroigen Bilöfamteit gan3 unmöglich, märe, fonöern
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nur ifyre natürlichen (Befetje gegen jebe Beeinträchtigung fudjen 3U

oerteibigen. Die beutfcfye Sprache I?at fief) feit öen legten 70 ober 80 3al? s

ren . . . mit aller ZTTacfyt aus ber oorausgegangenen Scfymad) erhoben.

Diefes oerbanfen roir ben IDerfen großer Dichter unb Sdjriftfteller;

roir töürben gleidjroofyl felbft biefe nirfjt mein: lefen fönnen, fonbern

überfein muffen, roenn fiel? bie Sprache bie plöi^licfyen unb fonöerbaren

(Einfälle gefallen 3U laffen brauchte, roomit uns un3ufriebene Puriften

3U überfdjroemmen broljen.

(Es finb, roie id} mir oorftelle, 3toei falfcf) oerftanbene ober über-

triebene (Brunbfätje, bie fie 3U aller foldjer Hot treiben. Das erfte ift

ber (Brunöfatj bes IDofjllauts. Unfere Sprache fjat beffen fo Diel, als fie

oerträgt, unb ifyr IDefen ift einmal nid}t roeicbjicfj, fonbern ftart unb

fräftig; bie früheren Dollaute tonnen nidjt 3urüdgebrad?t roerben;

bennod} tut iljr bas Überroiegen ber Konfonanten gar nidjt roer), fonbern

fie fyat nodj bie $ülle milber unb anmutiger XDorte. Der edjte tDofyllaut

fommt mir oor roie ein unberoufetes (Erröten, roie ein Durd?fd]einen

gefunber $arbe, ber falfdje aufgebrungene tDoljllaut roirft gleid} einer

oerberblidjen Sdjminte, ftatt beffen bie natürlidje Bläffe, Bräune unb

HTagerteit 3efmmal beffer ftünbe. Die innere Bebeutung ber IDörter

unb aller ibjer Seile ftefyet jeöe^eit über bem töofjllaut, unb tein ein3iges

s barf ausgelaffen, fein Umlaut oeränbert roerben, roenn jene baburd?

im minbeften anbers beftimmt roerben follte. Die offene beutlidje

(Serabljeit ber beutfdjen Spradje roürbe am allererften gefäfyrbet fein.

Der 3toeite Htifebraud} roirb getrieben mit bem (Brunbfatje ber CEin=

förmigteit. Sie ärgern fid? an allem, roas Ausnahme unb Anomalie

fyeifet unb fid? itjren eingebildeten allgemeinen Regeln 3U fügen fträubt . .

.

Hadjbem man bas Prin3ip roafyrer $reitjeit unb (Bleidjfyeit in ber Politif

fennen gelernt fyat, fdjeint es nun orbentlicr) in ber (Brammatif nad}3u-
3uden. Hucf) barin liegt eineHrmIid?feit, bafo man über bie anfcfyeinenbe

Unorbnung unferer IDörter unb Bilbungen fo gut fpotten, über bie

Unerlernbarteit unferer Spradje fo gut flogen fann, als bie $ran3ofen

fief) an ber 3erftüdelung Deutfdjlanbs in fleine (Bebiete beluftigen ober

Deutfdje mitunter felbft ifyre 3ufammengefe^te ungelenffame üerfaffung

mit einer leidjten unb gefälligen 3U oertaufd^en raten. (Ernte Deutfdje

empfinben roofyl, roas an biefen Unregelmäfeigfeiten gegangen t)at

unb immer nod? fyängt. Die IDortreiniger oerfafyren beinahe roie jene

Sdjredensmänner; fie fäffen einen Punft ftarr ins (Befielet unb 3erftören,

roenn ein3elne arme IDörter nidjt bamit oerfefyen finb, ofme (Erbarmen

eble unb alte (Befriedeter oon geroiffer $orm unb 3ufammenfe^ung,
bie fid} nidjt bequemen roollen, bie neue $arbe an3uerfennen . . . fln

biefer Konfequen3madjerei ofme dieffinn — idj benfe mir 3ean Paul
in biefem flugenblide als einen ifmen roilbfremben ITTenfdjen — pflegen

bie puriften gerabe 3U leiben . . . (Eine Spradje mit einförmigen ©liebem
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unö Regeln roüröe fo toenig roie öer flnblid einer langroeiligen Staöt

mit fdmurgeraöen ©äffen unö Käufern einer fjöfje auf öie £änge be-

frieöigen.

tDiöer öas, a>as öie gerööfmlidjen puriften fdjreiben unö öruden Iaffen,

braudjt man fid? nidjt befonöers oöer fyörfjftens gelegentlich 3U ridjten.

Das grofee publüum l?at hierin meistens . . . alle flnmutungen oorüber-

fdjallen Iaffen. Da aber jeijt ein oerefyrter unö roeitoerbreiteter Sd?rift-

fteller mit fdjneiöenöeren IDaffen oerbotene Streiche füfyrt unö öer

Spradmeuerung öas IDort reöet, audj 3um 3eid?en alles Grnftes anfängt,

feine eigenen IDerfe 3U befdjäöigen, fo gebührt es fid? unoerfjoljlen öarüber

3u tlagen. ©ine grofee Bio {3 c gibt er firfj in öem an öie 3eitungsfdnreiber,

als öie nidjt Diel ttmftänöe mit öer Spraye madjen, erlaffenen Aufruf,

öurd} ifyre ITCittel unö tüege öas oon öen Reinigern oerfertigte Papier-
gelö anftatt öer alten TRün3e in Umlauf 3U feijen, öamit öer Krieg
öurd? ein formelles Dorfdjieben öer Htaffen, roobei fein Dolt gefront 3U

roeröen braudjt, gewonnen roeröe. — [3m t)ermes 1819 gegen 3ean

Pauls neulidje Dorfdjläge öie 3ufammenfetumg öer öeutfdjen Subftantioe

betreffenö.]

32. [flrmlid} in einer Befpredmng oon Kremfier, Die urteutfdje Spradje

nad} ifjren Stammwörtern, GGA 1822:] Der Derfaffer ift nidjt blofo

UTitglieö öer Berliner Spradjgefellfcfyaft [roas er auf öem Gitel oermerfte],

fonöern audj tDolfianer, raeldjes ifm für einige unferer £efer fogleicfy

näfjer fdjilöert. Titan f/öre folgenöes aus öer „Anleitung": ,Das r>orlie=

genöe töörterbud? öer urteutfdjen Sprache aus öen erften Quellen

ge3ogen, einfiel? (!) in feiner IDefenfyeit unö ©eftaltung, tritt ofme U)eg=

bahnet in feinem eigenen Kleiöe 3ur töclt, um öas fdjlummernöe (Befühl

öer deutfdjen (!) für Dolfsefjre unö Doltsroob,! 3U erroeden. Hur öer

träge Deutfcfye Iäfot es unbeadjtet oorübergetjen, öer efyrliebenöe ©ermane

aufnimmt es mit £iebe unö Billigfeit.' —

33. ©leid? aller ©efdjidjte warnt öie Ijiftorifdje ©rammatif oor freoent^

lidjem Reformieren, madjt uns aber Sugenöen öer Dergangenfyeit

offenbar, öurdj öeren Betrauung wir öen Dünfel öer ©egenmart

mäßigen tonnen, fln redjter Stelle wirö fidj bann mandjes IDünfdjens-

werte unö lang ©emifcte immer anmenöbar 3eigen. — Gr.

34. ©s gibt in öen ferbifdjen £änöern feine gemeine pöbelhafte Dolfs-

munöart, roenigftens in öem grellen fl b ft i cf) e wie r/ier3ulanöe gar nidjt . .

.

eine entftellte, gemifdjte gibt es oielleidjt nur in öen Stäöten, roo dürfen,

Deutfdje unö anöere $remöe roofmen oöer öie ©eiftlidjfeit ifyre oer-

roelfte Kircfyenfpradje ein3ufd?rüär3en fudjt; auf öem £anöe reöet jeöer*

mann rein. — GGA 1823.
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35. Alle uroerroanöten IDörter greifen in öas roefentlidje £eben öer

Spradje, über roeldjes öie erborgten meift olme fluffd?luJ3 laffen: roie

lebtos ift 3. B. unfer flöjeftio runö! — DM.

36. 3n unferen Sagen— unö roer froljlodt nidjt öarüber?— roirö leb=

Ijaft gefüllt, öafc alle übrigen (Büter fdjal feien, roenn ürnen nidjt öie

Sreir)eit unö ©rö^e öes Daterlanös im fyntergrunö liegen. XDas aber

Reifen öie eöelften Redete öem, öer fie nidjt fjanöfyaben lann? Kaum
ein anöeres fjöljeres Redjt geben mag es als öas, Iraft roeldjes roir

Deutfdje finö, als öie uns angeerbte Spradje, in öeren oolle ©eroäbjr

unö reidjen Sdjmud roir erft eingefetjt roeröen, fobalö roir fie erforfdjen,

reinljalten unö ausbilöen. 3ur fdjmäljlidjen $effel gereicht es ibj, roenn

fie ifyre eigenften unö beften IDörter bjntanfetst unö nidjt roieöer ab3u=

ftreifen fudjt, roas ifyr peöantifdje Barbarei auf büröete. ITIan flagt über

öie fremöen flusörüde, öeren (Einmengen unfere Spradje fdjänöet.

Dann roeröen fie roie $loden 3erftieben, roenn Deutfdjlanö fid? felbft

erfennenö ftol3 alles großen fjeils beroufct fein roirö, öas itym aus feiner

Spradje b.eroorgeb.t. tt)ie es fidj mit öiefer Spradje im guten unö fdjlim-

men bisher angelaffen b,abe: iljr rooimt nod? frifdje unö frofye flusfid?t

bei, öafe üjre legten (Sefdjide lange nodj nicfyt erfüllt finö unö unter öen

übrigen TTTitberoerbern roir audj eine Braut öaoontragen follen.

Dann roeröen neue tDellen über alten Sdjaöen ftrömen. — PR.

37. 3eöer Spradje, roeldje fie aud? fei, fielen aufeer ifjren fyeimifdjen

tDörtern aud) fremöe 3U, öie öer Derfeb,r mit öen Uafybazn unausbleib-

lidj einführte unö benen fie (Baftredjt roiöerfafyren tiefe. Sie nadj langer

Hieöerlaffung aus3utreiben ift ebenfo unmöglidj, als es öie Reinheit

öie Spracbjitte gefäfjröet, voenn ifyr 3uörang leidjtfinnig geftattet roirö.

$ür öie <5efd?id}te öer Spradjen leiften öiefe £el?nroörter guten Dienft,

roeil fie bei ifyrer töur3ellofigfeit leicfyt ins fluge fallen unö als flus=

nafyme öie Regel öer Spradje, gegen roeldje fie fid? allenthalben fträuben,

fyeroorfyeben. — GdSpr.

38. Das öeutfdje töörterbud] foll ein Heiligtum öer Spradje grünöen,

ifyren gan3en Sdjaij beroafyren, allen 3U iljm öen (Eingang offenhalten.

Das nieöergelegte <5ut roädjft roie öie löabe unö roirö ein fjeljres Den!-

mal öes Doltes, öeffen Dergangenfjeit unö (Segenroart in ifym fid? oer-

fnüpfen . .

.

39. IDarum follte fidj nidjt öer Dater ein paar IDörter ausgeben unö fie

abenös mit öen Knaben öurdjgefyenö 3ugleidj ifyre Spradjgabe prüfen

unö öie eigene anfrifdjen? Die HTutter roüröe gern 3ub
i
ören. $rauen,

mit ifyrem gefunöen ITCutterroitj unö im (Beöädjtnis gute Sprüdje be*

©timtn, Det öeutfcfje (Seöanfe. 6
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toabjenö, tragen oft toafyre Begieröe, ibjr unoeröorbenes Sprachgefühl

3U üben, oor öie Kiften unö Haften 3U treten, aus öenen rate gefaltete

£eintoanö lautere IDörter ilmen entgegenquellen: ein IDort, ein Reim
füt?rt öann auf anöere, unö fie teuren öfter 3urüd unö lieben öen Dedel

von neuem.

40. IDer mag beredmen, roeldjen Hütten öas IDörterbudj öaöurd? jtiftet,

öafe es unoermerft gegenüber öenen, öie fid} mit fremöen Spradjen

brüften, eine lebhaftere (Empfinöung für öen löert, fyäufig öie Über*

legenfyeit öer eigenen einflößt.

41. ©btoobj mit öiefer Benennung [öeutfdj] treffenö alle ftammoer*

roanöten, auf unfere Thiuda be3üglidjen unö i^r angefyörigen Spradjen

ausge3eidmet roeröen tonnen, fdjidlidjer als mit öem uns aus öer $remöe

fyer 3ugegangenen Hamen öer germanifcfyen, fo pflegt öennod? öie Dor*

ftellung fid? 3U oerengen.

42. Alle Spradjen, folange fie gefunö finö, Reiben einen Haturtrieb,

öas $remöe oon fidj ab3ub
i
alten unö, roo fein (Einörang erfolgte, es roieöer

aus3ufto^en, menigftens mit öen b.eimifdjen (Elementen aus3ugleidjen . .

.

$ällt oon ungefähr ein fremöes IDort in öen Brunnen einer Sprache,

fo roirö es fo lange öarin umgetrieben, bis es ifyre $arbe annimmt unö

feiner fremöen Art 3um (Iro^e roie ein fyeimifcfyes ausfielt. Das 3eigt

fiefy oor3ugsu)eife an einer tttenge oon Ortsnamen, aber aud? an anöeren

tDörtern: Abenteuer, Armbruft, (Eicfyfyorn Hingen oollfommen öeutfdj,

obgleich fie nicfyt öas geringfte mit öen Dorftellungen Abenö, teuer,

Arm, Bruft 3U fcfyaffen Ijaben. (Es liegt nidjts öaran, roas fie 3U beöeuten

fdjeinen; jeöer raeife, roas fie tDirflid? ausörüden, unö unfere Klänge

roeröen nidjt oon ilmen getrübt. —

43. 3ur Annahme fremöer IDörter bemog unfer Altertum nid?t nur ifyr

fefter 3ufammenb,ang mit öer Überlieferung öer Kirdje unö Sdmle ...,

fonöern aud} ifyre 3kx- unö Befyolfenfyeit, oöer träge Derfäumnis, fid}

in öer eigenen Spradje nad} einem ilmen entfpredjenöen Ausörud

un^ufefyen.

Allmäfylid? begann jener tDiöertnille gegen öen fremöen £aut fid?

ab3uftumpfen unö in ein peöantifdjes Beibehalten feiner oollen Aus=

fpracfye uu^uörefyen; auf öiefem Stanöpuntt fant öas (5efür)l für öie

eigene Sprache nodj mefyr, unö öen fremöen tDörtern rouröe Öer3utritt

ofyne Hot erleichtert: man jucfyte nun eine (Efjre öarin, öas fjeimifcfye

auf3ugeben unö öas $remöe an öeffen Stelle 3U feijen.

(Es ift Pflidjt öer Sprad?forfdmng unö 3umal eines öeutfdjen IDörter*

bucfys, öem mafüofen unö unberechtigten Dorörang öes $remöen tDiöer-
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\tanb 3U leiften unb einen Unterfdjieb fefoufyalten 3rDifd?en 3toei gan3

ooneinanber abftefjenben (Battungen auslänbifdjer töörter, roenn auch,

ifjre (5ren3e fnn unb roieber fidj oerläuft [£efm= unb $rembroörter]. —
Unmögtid} märe bie Ausfdjliefjung aller foldjer, bie im Boben

unferer Spradje längft IDu^el gefaxt unb aus ifjr neue Sproffen ge-

trieben fjaben. Sie finb burdj oielfadje Ableitung unb 3ufammen=
jetjung mit ber beutfdjen Rebe fo oerroadjfen, bafj mir ifyrer nidjt ent*

beeren fönnen. Dafyin gehören 3. B. bie Hamen aller aus ber $rembe
in bas £anb geführten Siere unb ©eroädjfe . . ., bie feit taujenb 3ab

i
ren

beutfcf) geroorbenen Ausbrüde roie $enfter, Kammer, Sempel, Pforte,

Sctmle, Hteifter, Ar3t, beren einfyeimifdjer Harne, roenn er oorfjanben

mar, oerfdjollen ober burdj ben fremben nobler beftimmt ift. Weiften*

teils, obgleidj nidjt burdjgefjenbs, roirb für frembe Subftantioe bie Bil=

bung mit Diminutioen ober bie 3ufammenfet3ung mit =lidj (minber bie

Ableitung auf ifdj) IHerlmal ifjrer 3uläffigfeit unb (Einbürgerung. So
3. B. mußten Appetit unb bas fefjr gut gebilbete appetitlidj ftefjen

bleiben, bem nidjts anberes genau entfprädje; benn bas afjb. lustlih

ift oeraltet, unb fdjon ITCünfter unb $ifdjart oerroenben fie beibe un=

bebenüid], audj fehlen fie nidjt bei Abelung, roofjl aber bei (lampe (ber

nodj lüftlidj fjat).

Dagegen enthält bas beutfdje tDörterbudj fidj einer HTenge anberer

aus ber griedjifdjen, lateinifdjen, fran3öfifdjen Spraye ober fonftfjer

entlehnten Ausbrüde, beren ©ebraudj unter uns überfjanb genommen
fjat ober gemattet mürbe, ofjne ba$ fie für eingetretene in unfere Spradje

gelten fönnen. Sie fjaben roofjl oerfudjt fidj ein3uniften unb eine

Stelle 3U befetjen, bie nodj offen ftanb, ober aus ber fie fdjon ein fjei=

mifdjes IDort oerjagten; bodj ift ifjnen ungelungen, eigentlich fidj ein3u-
bauen. 3fjr Aufenthalt fdjeint in Dielen $ällen gleidjfam ein oorüber=

gefjenber, unb man roirb, fobalb einmal bas natürlidje IDort ben ge-

büfjrenben Raum geroonnen fjat, fie gar nidjt oermiffen. Solare frembe
Ausbrüde tommen uns 3toar täglidj in ben Hlunb, gefjen aber bie

beutfdje Rebe nichts an, infofern fie anbere, gleidj gute bereits befiijt

ober bie in ifmen enthaltenen Dorftellungen nidjt 3U be3eidjnen an=

ftrebt . .-. XDie ber Stol3 auf unfere eigene Spradje, ber oft nodj fdjlum=
mert, einmal fjell erroadjt unb bie Befanntfdjaft mit allen IHitteln

roädjft, roeldje fie felbft uns barreidjt, um nodj be3eidjnenbere unb uns

angemeffenere Ausbrüde 3U geroinnen, roirb audj bie Anroenbung ber

fremben roeidjen unb befdjränft roerben . . . Vßan barf überhaupt nidjt

oergeffen, bafj es feinesroegs bie ZTtitte bes Dolfes ift, bie bas $rembe
in unferer Sprache fjeranfdjroemmte, oielmefjr bafy es ifjr 3ugefüfjrt

rourbe burdj bie bem auslänbifdjen Braudj fjufbigenben $ürftenfjöfe,

burdj ben fteifen unb unbeutfdjen Stil ber Beworben, Ka^leien unb
(Beridjte, foroie burdj bas Beftreben aller IDiffenfdjaften, ifjre Kunft-

6*
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ausbrüde ben fremben 3U bequemen ober biefen ben Rang oor jebem

eigenen IDort 3U Iaffen.

Diefer Auslänberei unb Spradjmengung foll bas tüörterbud? feinen

Dorcbjub, Jonbern mill it?r allen reblidjen flbbrudj tun, gefliffentlidj

aber aud? bie flbmege meiben, auf meld? e r>on unberufenen Sprad?reinigern

gelenft roorben ift. ©fme an ber Sdjöntjeit unb $ülle unferer Spradje

felbft röabjre $reube 3U empfinben, ftrebt biefer ärgerlidje Purismus,

bas $rembe, roo er jeiner nur gemabjen fann, feinblid} 3U oerfolgen
unb 3U tilgen, mit plumpem r)ammerfd?lag fdjmiebet er feine untaug-

lidjen W äffen. Das roas, ifym oöllig unbemufct, bie Spradje längft

fcfyon Ijatte ober roas fie 3um größten Seil nod? nidjt einmal in ficr)

auf3uneb
i
men begehrt, mill er ifyr im umgeroanbten Kleibe ge*

maltfam a^ieljen unb einoerleiben; cor lauter Bäumen fielet er ben

VOalb nidjt. ©fme fonberlidje ITtütje Iaffen ficr) toertloje unb ungemeine
3ufammenfe^ungen fdjmeifjen, beren Begriff bem leidjten unb un-

ge3röungenen flusbrud, ben jie miebergeben Jollen, faum auf falbem
töeg nab.etommt, unb bie bocfy immer bas Doppelte oon Budjftaben

bafür aufmenben muffen, dampe mill £ebjbote für flpoftel, Spangen*

fjafen für Agraffe, als ob nidjt bas einfache Boten unb Spange aus*

reichten; TTCasferabe oerbeutfdjt er burdj £aroentan3, ba bod) £aroe

[elbft fremb, Han$ bie bem fluslcmb roieber abgemonnene $orm eines

Ijeimifcfyen IDortes ift; bas Sdjlimmfte märe, bafj in maschera unb

lUasfe gleichfalls ein beutfdjes EDort, mie es allen flnfdjein fyat, oerftedt

läge. (Es tlingt, aber ift nidjt beutfd?, menn man für ©per Singefdjau=

fpiel, für $affabe flntlitjfeite (mie nahegelegen Ijätte roieber bas ein=

fadje Stirne!) empfehlen t)ört.

Der Rufym unferer Spradje unb unferes Doltes finb beibe eins. —
Hr. 38 bis 43 fämtlidj aus bem Dorroort 3um WB.

[$ür ben, ber biefe 3eugniffe mit bem redeten Blid für flnlafc unb

3nlmlt 3U roerten oerfter>t, fann es nidjt 3roeifelf)aft fein: bei aller be*

redjtigten Sdjärfe gegen gemaltfames, fpracfygefetjmibriges Derbeutfdjen,

roie es „teutfdjtümelnb" oor anbern Bafeboms Mitarbeiter (Xljriftian tjinrid?

IDolfe (1741—1825) famt feinem flnfyang betrieb, unb bei feiner erft in

Berlin allmäfylia? übertounbenen Doreingenommenb.eit gegen üereins*

arbeit überhaupt (ogl. Hr. 9, 15f.), mar (Srimm ein tätiger $örberer einer

mafmollen, fadjfunbigen Spradjreinigung, unb fjeute mürbe er, menn aud?

nidjtin3n»eigDereinsfi^ungen, fo bod? fidjer gleid? anberen Dertretern ber

Deutfdjunffenfcr/aft an ^odjfdmlen im Dorftanbe ober mentgfiens unter

ben (Befinnungsgenoffen bes Allgemeinen Deutfdjen Spradpereins fitjen.

Deffen Gminbfatj: „Kein $rembmort für bas, mas beutfd? gut ausgebrüdt

merben fann", nar/m er ja fdjon ooraus mit ben IDorten: Die beutfdje

Rebe geljen $rembmörter nichts an, infofern fie anbere gleid? gute befhjt.
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tt)ie <5rimm felbjt tat|äd]lid] nad? öiefem (Brunöfatj tjanöelte, fei

an einigen aufs (Beratetöobj Dermerlten, 3eitlidj georöneten Stellen

ge3eigt: [IDir finö öiefe ©emeinfdjaft fo getootmt, öafc mxd) fcfyon öas

Derein3eln (Separieren !) 3um (lobe betrüben tonnte, An tDi., 12. 3uli

1805. — Du flagft, öafe fid? in unferer Poefie nichts auf Sraulidjteit,

Daterlänöifd^eit anlaffe. 18. (Dftober 1809 an V01, öer feinerfeits

28. gebruar 1815 melöet: Sd?toefter £otte fyabe ifym Heine Qemöen
(dfyemifettes) gefdjentt. — Der befohlene Aufftanö in ITIaffen (Iev6e

e. m.) ift nirgenös 3uftanöe gebrad?t rooröen. An tDi., 2. $ebruar 1814.

— Die Unfeligteit öer (Einförmigmadjung (Uniformierung), fln IDi.,

7. 3uni 1814. — Das Publifum, öas an foldjen Stuöien teilnimmt
Qntereffe 3eigt). Hn tDi., 27. 3anuar 1815. — Die 3ufammengefet)te
(fompIi3ierte) Derfaffung, Hermes 1819. — 3n Deutfdjlanö roüröe

fein Derfaffer ... öie 3 i er er ei (tRanier) fo roeit treiben unö öie Dor-

reöe im Hamen öes libraire editeur fdjreiben. GGA 1820. — Oiefe

fleine Abfd?u>eifung, ebenöa; unö immer über längeren, ans dnöe

gerüdten Hadjroeifen: Auslauf unö Auslaufe ((Ejfurfe). — tDort=

f orfdjer ((Etymolog). GGA 1822. — Die Sdjreibart öes Herausgebers

ift nidjt gan3 untaöelljaft, tjäufig fommt öer flusörud: ein pfeuöo-
nymer Harne cor, ebenöa. — (Eine tDiömung, 3ueignung oöer

roie Sie lieber für Deöifation fyören mögen: an $rfyr. o. Hteufebadj,

8. September 1828 ... Bei £efung oon Ittüllers (Etrustern: 14. De3em=

ber 1828. — IDir Ijaben ftatt eines (Beridjts unter blauem fjimmel

qualmenöe Sdjreibftuben (Bureaus, Ka^Ieien); DRA. — Strafen,

öie mit Blumengeroinöen ((Birlanöen) bedangen roaren; flteine

(Entladung. — (Entrourf unö Reinfdjrift öer (Erflärung; <ibenba. —
An öer allgemeinen Hioellierung aller Derfjältniffe . . . : folange nidjt

öie Ausgleichung öen ©ipfel erreicht tjat; ebenöa. — Kein Dolf Ijat

3u öffentlichen Auf3Ügen, Umgängen (Pro3effionen), tlä^en unö

Dermummungen (HTasferaöen) befferes (5efd?id; RE. — Aller

innerften (Iriebe Ausbilöung ergebt aus öiefer Htitte (3entrum); DM.

—

öen abge3ogenen(abftratten) Sinn; SchG. — Reformation: (5laubens=

reinigung: ©laubensläuterung : ©laubensoerbefferung; UR. — Sie

brauten öes Königs (Befunöfyeit, oöer, roie es fyeifjt ( !), auf öen König

einen CEoaft aus; WdB. — Der roagenöe (Entfdjlufe, roeldjen öie öffent 5

lidje £enfung (Regierung) oerlangt; ebmba. — in roedjfelnöe tagen
(Situationen) gebracht; ebenba. — geglieöerte (artitulierte) Reöe

SprR. — Die tDieöeranfadjung öer flaffifdjen £iteratur im 15. 3ab.r-

fmnöert; DWB. — Der eiserne Didjter ift es alfo, in öem fid} öie oolle

Hatur öes Doltes gleidjfam einfleifdjt (intarniert) ; oon $ranfreitf)

begann öer Donner feiner UmtDäl3ungen; oom Ausbrud} öer fran*

3Öfifdjen Beroegung; SchR. — Don öer tDonne öer fjerftellung oöer

öes (Benefens. — im $ortgang menfdjlicfyer Bilöung (Kultur); AR.
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Die ausführlichsten 3eugniffe für 3afob (Brimms Beöad?t auf eine

nacfy HTöglidjfeit fpradjreine (Beftaltung feiner (Beöanfen bleiben bei

atleöem öie in öiefer flustoab.1 gebotenen flbfdjnitte feiner Sdjriften

felbft. fSier mag 3um 3eidjen, mie abfjolö il?m prunfen mit fremöem
Bet/ang audj im gelehrten IDerfe mar, nod] öas fjauptftüd nidjt einer

$eftreöe folgen, öie als $eftgericf)t natürlidj am menigften in öer $remöe
gefammelte Brocfen bieten öurfte, fonöern öie Selbftan3eige öes 4. Seiles

feiner Deutfdjen IDeistümer aus öen GGA oon 1863. Sie beginnt

mit öen unter 8, Hr. 14 ausgemalten Sä^en unö lautet oom 3meiten

flbfdmitt an alfo:]

44. Xladi langem Darren bin id? nochmals an öie IDeistümer getreten,

unö öenfe fie mit einem fünften Banöe 3U befdjliefoen. Sie finö gan3

eigentlid] meine Sadje; fyätte id? nidjt fyanb an fie gelegt, fo mären fie

nie gefammelt moröen. 3^t be3eigt man ilmen alleröings flufmerf-
famfeit Qntereffe) 1

), fdmnt unö oeröffentlidjt (pubÜ3iert), mas fid?

öaoon oorfinöet, unö (Einfältigen Ärger gebenöe Stüde meröen nidjt

mefjr oerbrannt.

Soldjer IDeistümer ein paar 2aufenöe fyabe idj gerettet, meit eine

größere 3afyl ift oerfommen unö untergegangen, öie bisherigen (5erma=

niften adjteten öarauf fo gut mie nidjt (intereffierten), mußten öaoon

fo gut mie nid?ts. Sie finö eine merftoüröige (Erfdjeinung, geraöe3u

(£igentümlid)feit unferes Doltes unö bei feinem anöeren auftaudjenö,

fie fteijen im <5egenfat$ (Kontraft) 3U allem unferem anöeren Redjt.

[$oIgt Hr. 7, 22.]

Die IDeistümer aber, fie finö nodj ungehemmte flusflüffe (dEmana*

tionen) öes frifdjen, freien Recfyts, öas unter öem Dolfe felbft als Braud?
(Ufus) entfprungen, in feinen (Berieten 3um Redjt gern ei

b

i
t(fanttioniert)

moröen mar, nid}t mict) nodj manfte unö feiner (Befetjgebung (£egali-

fierung) oon feiten öes fjerrfdjers beöurfte. IDo öiefe b
i
in3utrat, mar

fie blofj befräftigenö (autorifierenö), nidjt felbftfcfyaffenö (autonom)

oöer fügte Hebenöinge (flf3efforifd}es) bei. 3d? getraue mir, in öen

tDeistümern öeutlidje (eoiöente) 3ufammenl>änge mit öen nadi öer

Befefyrung (dbjiftianifierung) Iateinifd} nieöergefdjriebenen (fon3i-

pierten) Redeten (Leges) eiserner öeutfdjer Stämme unö öarüber

hinaus unmittelbar (öireft) mit öem entlegenen £?eiöentum (Ipa*

ganismus) auf3uöeden (3U eruieren). Die RTöglidjfeit öaoon mirö

feiner leugnen, öer nidjt öie überall efyrlicf) mieöerfebjenöe $ormel,

öafo fie fortroeifen, mas oon öen Dorfabjen auf fie oererbt fei, öer £üge

ftrafen mill; gleid? öer$ormel felbft geljt öas Redjt in unooröenflidje Der-

gangenfjeit 3urüd. Hatürlid} aber ift, öafc in langen 3eitläuften (Pe=

rioöen, (Epodjen) öie Beftimmungen fid} oft oeröünnten unö ceröunfelten.

x
) Die Klammern beuten öie fonft beliebten $remcnoörter an.
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TXlan roeife, öafe bas mit bem (Ir/riftentum unb 6er lateinifdjen Kirdjen=

fpradje einbringenbe frembe Redjt 3iierft bie fjauptörter bcs £anbes

unb bie Sitje (Refiben3en) ber Bifdjbfe unb geistlichen Stifte einnahm
(of!upierte), ba$ es öor3ugsroeife bas beutfd)e (Beridjtsnerfabjen

(Pto3efetDejert) 3U Detlefen unb auf3ulöfen begann, toäbjenb bem
tanboolf lange nocfy [ein fjerfommen gelajjen mürbe, ungefähr röte

neue Sracfyten oon ben oomeljmen Stäuben angenommen finb unb bie

Bauern an ber altgeroormten Kleibung nichts oeränbern. So erflärt

fid? ber IDeistümer bauernber (tontinuierlidjer) $ortbeftanb, röie

fet?r fid] allmählich, aud? ifyre Kreife (3irtel) oerengten, irjre praftifdje

(Geltung gefcfymälert mürbe unb ibje legten Überrefte faft nur in ben

fefter ge3ogenen (organifierten) Hiartgenoffenfdmften gehegt unb
gebulbet (toleriert) blieben, bis aud? baljin bie Neuerung (Reform)

oorbrang. Das eigentliche (fpe3ififd?e) ITCittelalter fnnburd} erfctjeint

3roar ein neues (re3entes) Redjt unter ben Bürgern, bas alte hingegen

nad? rote oor noch, in ben fyänben bes Canbooltes unb feiner ©eridjte,

bie fid} natürlid} in roeiten ©ebteten (Regionen) unterftüijten unb
ergän3ten (fupplierten). Alles aber mürbe bod] in ber lebenbigen

£anbesfprad)e oerfyanbelt (agiert) unb oerfünbet, obgletd? mir ein3elne

alte unb fcfyätjbare Auf3eidmungen ber (5etftlid]teit Dor3Üglidj ber Stifte

3U banten b.aben, bie bas (Brau bes Htondjslaieins über alle Streden
((Epodjen) ber ©efdjicfyte bes Mittelalters 3U fpinnen pflegte.

ITTeine Sammlung roirb ben heutigen Redfytsbraud? meber ftören

nodj beleben (alterieren nod? galoanifieren), aber genug £id)t (doiben3)

auf unfere (Befcbjdjte unb unfer Altertum roerfen, mie ja bie (Bermaniften

jetjt überhaupt fdmn eigentlich t)iftoriter finb.

Die Sammlung felbft ift baburdj müh.
\
am (penibel) geroorben,

bafj es anfangs ferner fyielt, ben 3ctuber ber Ardn'oe 3U bredjen, bie

fid? für Rüfttammern ber Regierung r/alten unb iijre Sdjätje r»or ben

Kacfybam unb felbft ben eigenen tanbesfinbem bergen. Sie füllten

aber gleid] ben Bibliotfyefen allgemein 3ugänglid} unb feinem oers

fdjloffen fein, ber baraus irgenbmeldjen (Beminn 3ieb
i
en töill. jlmmer-

h.in mödjten für ben Staat bie Derträge ber jüngften (re3enteften)

jabjlmnoerte norbefyalten (referütert) unb ftrenger (ftrifter) oer=

mabjt bleiben; bodj bie alte 3eit, aus meldjer unfere f eftauftretenbe
(realiftifdje) (Begenmart feine Anfprüd?e (Regreffe) meh,r Ijerholen

fann, mü^te freigegeben merben. tfteiftenteils ift es aud} gar nidjt

ber unmittelbare (birefte) 3nb.alt (Henor), fo3ufagen bas ©efdjäft

ber Urfunbe (Dofumentes), mesroegen mir nach, ibjc greifen, fonbern

etmas für ben Urheber (Autor) Gleichgültiges (3rreleoantes) ober

Unbebeutenbes; bei mieberljoltem £efen (£eftüre) merfen mir

immer auf anberes. Als ich, bas Ietjtemal ben Dertrag 3mifdjen ben

Athenern unb £a3ebämontern (<Zrmc. 4, 118) las, feffelte mich, bie einfad?
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fcfyöne Derroenbung bes fjjusig unb vjusig bie gcurje Urfunbe {jinburd}.

H)ir fyaben aus öem adjten, neunten 3ab,rfmnbert eine $ülle von Ur=
funben, in melden 3elm, 3tDan3ig, örei^ig unb mein- Hamen oerfdjenfter

IKan3ipien ober Ortsnamen oorfommen, bie für bie Spradje oon fyofyem

IDert finb unb fonft gar nidjt erhalten toären; ber Sdjreiber chatte feine

fllmung baoon, bafc biefe Hamen ber Had^roelt in feiner flbfaffung
(Kon3eption, Kompofition) einmal bas IDidjtigfte fein roürben. Samt-

lidje IDeistümer finb unfdjulbige (naioe) Urfunben, beren Be=
fanntro erben (Publi3ierung) niemanb fdjabet unb unfresgleicfyen

nu^t. (Dgl. aud? S. 40 Hütte!)



7.

Dolfstum unö Stttlicfyfett.

Der ITCenjd? roüröe fid? felbft getingfcrjätjen,

roenn er bas, roas feine llreltern nidjt in eitelm,

»orübergebenöem Drang, oielmerjt nad) be=

tDäljrter Sitte lange 3eit binöurdj rjernorge*

bradjt b.aben, oeracfyten roollte. WR.

1. (Es gibt rtocfy eine anöere Art oon 3ufammenfunft, öie gereift fo

lange öa ift, als ITCenfdjen öa finö, unö roo tdj audj gern bin, felbft roenn

es fcr/lecrjt ift, irfj meine öffentliche Beluftigungen, Spiele unö $efte, öie

aber oon öem, roie id? glaube, urfprünglid} fran3Öfifd?en Difitenroefen

toeit oerfdjieöen finö, toeldjes letztere fid? immer meljr befdjränft, ja

oernidjtet. — flu tt)i. 15. 3uti 1809.

[U)ilr)elm anttoortete öarauf 20. 3uli:] „Das Difitenroefen, roie es

ift an öen meiften (Drten, ift mir ebenfo oerfyafet unö langroeilig roie Dir.

Übrigens liegt es bloft an öen ITtenfdjen, unö eine $orm gibt es eigentlich,

nidjt. (Es ift roie mit öer moöernen Kleiöung, roir fönnen öarin öoet)

fet)r einfad}, natürlid? ufro. fein, roenn roir es nur roollen. Dafe öas 3u=

fammenfommen 3um (Effen unö Grinfen fran3Öfifdj fei, roeifc iclj niebi;

fiel) öesfyalb, roas ict) aus öem EDenöunmut gefdjrieben; fidjer aber öas

dourmadjen. <5efeIIfd)aften muffen fein, öenn meiner Hleinung nad)

ift öer DTenfdj öurcfyaus gefeilig. Aus öffentlichen Beluftigungen roie

(Xfyeater, $euerroert, Kirmeffen unö öergleidjen £>aft Du öodj niemals

Dergnügen gefc>abt." [Unö 3afob berichtigte 28. 3uli:]

(Segen (Effen* unö Srintgefellfd)aften tann idj unmöglid} etroas ge=

äuftert Ijaben, es finö öie einigen redeten aufeer öen öffentlichen $eften.

2. Oft öenn öie Poefie fo etroas Befonöeres in öer tPelt, öafc man oon

aufeen t/er eben erft befonöers mit ir)r umgeben unö erft alles einrichten

muft? tDirö nidjt alles oon feiber öurd} ein rounöerbar 3artes ßetyeimnis

geboren, fo öaf$ es lebenöig ift, toeit es öa ift? . . . fjat je öiefes abfielt-

lidje Begreifen unö (Eingreifen etroas Rechtes t/eroorgebradjt? BI0J3 öie

fjiftorie öer Poefie oerfäfyrt abfidjtlid), eben roeil fie öie einige (Ertlärung

öerfelben ift. — fln U)i., 24. September 1809.

3. IDegen einer fo3ufagen menfdjlicfyen (Bemütlicbjeit ift öie $abel

oom Reinljarö $udjs öie Krone aller anöern unö ergebt fidj faft nod)

ebenfofetjr über öie ir)r fonft am näcbjten ftefyenöen öes Biöpai. — Deut*

fdjes ZTtuf. 1812.
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4. [3ad?arias] tDerner fjat neben oielem Angenehmen unö (Bereiten

öod] öas, toas id? bei öen meiften gefdjeiten £euten, öie Diel umfyergereift

finö, finöe, ettoas flneföotenmäfeiges unö flllgemeinfdjtDebenöes, bas

unbefdjaöet ifjrer eigentlichen öeutfd^en ©efinnung boä} einen getoiffen

Spafe unö Spott Darüber nid?t unterlaffen tann unö oom auslänöifdjen

IDefen 3U oielerlei angefetjen tjat, um nid}t öaöurd? oft unö am Gnöe

ofme es 3U toiffen, in öem, toas fie eigentlid? follten, geftört 3U roeröen.

(Eine ruhige Befjaglicrjfeit mufj allen öiefen fremö fein.— flu ID., 4. 3anuar

1814.

5. Die altflanörifcrje Sdmle unterfdjeiöet fiel] öarin r»on öer öeutfdjen,

5aJ3 fie, obroob.1 100 3atn:e älter, oollfommener in Kolorit unö $arbe toie

aud? in Perfpeftine, runöer in öer 3eidmung unö öod) rooljl ebenfo tief=

finnig in öer (Einfachheit unö Beöeutung ift. Das Detail ift immer be*

rounöernsroüröig. — an tDt., 8. 3anuar 1814.

6. Das Deutfdje l?at balö hinter Blamont öie (Dbertjanö unö fo öurdj

ein Stüd oon £otfc>ringen, im (Elfajj entfcbjeöen. Kid)t blofe in Spraye,

fonöern in Kleiöern, ITCanieren unö Bauart öer Käufer. IDie mot»! tat

es mir, roieöer öie b/ofyen Dädjer, tleinen $enfter unö oerfdjieöener ge~

ftellten, bemalten Käufer 3U erbliden. So ein Heines $enfter ift öod?

3um £}inausguden öa unö laöet öa3u ein, tr>äfc>renö man bei öen großen

immer gan3 im $enfter fteljt unö nidjt in öer Stube fein tann, orme alles

öraufoen 3U fefyen; es ift feine Rufye öabei. Die (Baffen unö Käufer roeröen

in ibjer trummen unö abroedjfelnöen Stellung in gleichem ITCafee er*

tenntlidjer unö oertraulidjer; in $ranfreid? ift meiftens alles auf eins

fnnausgefdmitten unö angeftricfyen. — flu XDl, 26. 3uni 1814.

7. (Eine Spradje mit einförmigen ©lieöern unö Regeln tnüröe fo menig,

toie öer flnblid einer langroeiligen Staöt mit fcfmurgeraöen ©äffen unö

Käufern einer fjöfje, auf öie £änge befrieöigen. — Hermes 1819.

8. 3dj erinnere öaran, öafj ebenfalls flöoofaten, Sdnreiber unö ifc>res=

gleiten am lauteften gegen öas römifcfye Redjt unö altöeutfdje f?ers

tommen unö für öie neue (früher für öie fran3Öfifd?e) (5efet3gebung

fdn-eien, rooöurd? roir ein faßlicheres unö oernünftigeres 'Red^t befommen

{ollen. [3d? bin] öes ©laubens, öafe öaöurd? öas roain-e unö eigentliche

öeutfdje Redjt matter unö elenö roeröe. — fjermes 1819.

9. fludj öarin liegt fetoifcfyen fprad?roiörigem Purismus unö 3afobiner-

tum] eine flnmlidjfeit, öafe man über öie anfdjeinenöe Hnorönung unferer

töörter unö Bilöungen fo gut fpotten, über öie Unerlernbarfeit unferer

Spraye fo gut flogen fann, als öie $ran3ofen fid} an öer 3erftüdelung
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Deutfdjlanös in Heine (Sebiete beluftigen ober Deutfdje mitunter felbft

ifyre 3ufammengeje|te ungelenffame Derfaffung mit einer leidsten unö

gefälligen 3U oertaufd?en raten. ßmte Dcutfcfye empfinöen mofyl, mas an

öiefen Unregelmäßigkeiten gegangen l?at unö immer nod? Ijängt. —
fjermes 1819.

10. Das ift mafyr, toer feine Arbeit fetjt an griecfyifdjes unö römifdjes

Altertum, öer fyat ein r»iel reichhaltigeres unö geiftigeres IKaterial cor

fief? unö öem muß öie Befdjäftigung mit öeutfdjer Philologie, Politif

unö Redjtslunöe ein mitleiöiges £äd?eln, ofme alle böfe Htetnung, ab'

3mingen. Dennodj ftedt in einem öeutfcfyen Kinöermärdjen etmas,

öas uns bei all feiner Barbarei unö Roheit mefjr a^iefyt als öie aus-

gebilöete griedjifdje 2Hytb.oIogie. töoljer öas rübjt? 3d? glaube öafyer,

meil mir jenes in feinen Be3iefmngen meit oollftänöiger, öas $remöe

immer nur I?alb, einfeitig unö unfidjer begreifen unö genießen. Don
£ieöern, Sitten unö ©efdjicfyte gilt öasfelbe. 3dj I?abe es nod} öiefer Sage

bei £efung non (D. tftüllers „ßtrusfem" empfunöen... Hber öod] lettre

id} gern 3U meiner geringeren, gröberen Kofi 3urüd. — An $rbj. d.

Jtteufebacf}, 14. De3ember 1828.

11. Alle öiefen 2. Banö bilöenöen Recfytsöenlmale finö ermacfyfen

auf öer linfen Seite öes Rheins, in einem öurd? fcfymadjoolle $rieöens=

fdjlüffe oon öem Deutfd?en Reidje öamals abgeriffenen unö if/m

noch, nidjt gan3 eroberten £anöe. tDelcfyer Kern öeutfdjer Sitte in ifym

gelegen mar, nerbürgt am fidjerften eine Sammlung ecfyt oolfsmäßiger

RedjtsgetDofmfyeiten, öie nirgenös fonft reidjer unö fruchtbarer ausfällt.

DW II.

12. Auf uns ift leine (Eööa gebracht moröen, unö lein einiger Scfyrift-

fteller unferer Dor3eit fyat es oerfudjt, öie Überrefte öes Ijeiönifdjen

(Blaubens 3U fammeln. tDer unter öen Gbjiften aud} nod? öeutfdje

Htild} gefogen fyatte, muröe in römifdjer Sdmle balö öen (Erinnerungen

öes Daterlanös abgemanöt unö tradjtete öie legten Ginörüde öes oer=

faßten l^eiöentums 3U tilgen ftatt 3U bemafyren. — DM.

13. Unfere (Beleljrfamfeit, öem Daterlanö ab fpenftig, anPrad?tunö
Ausbilöung öer $remöe gemolmt, mit ausroärtiger Spraye unö IDiffen=

fdjaft belaöen, in öer fjeimifdjen armfelig, mar bereit, öie IHytfyen unferer

Dor3eit griedjifdjen unö römifdjen, als beeren, ftärleren, unter3u=

orönen unö öie Selbftänöigfeit öeutfdjer Poefie unö Sage 3U oerlennen,

gleidjfam als öürfe audj in öer (Brammatil öas Deutfdje ift abgeleitet

meröen aus est unö iorl, ftatt öie Anfprücfye öiefer örei $ormen uöllig

gleid^uftellen . . . UTan ftrebt, irgenö Anläffe jüngerer (Entlehnung
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ctuf3ufpüren, öamit öer Jjetmat alle Kraft unö Sefjne öes Üjeroorbringens

abgefdmitten trmröe. — DM.

14. ^ebvoebem Dolfe fcfyeint es oon Hatur eingeflößt, fidj ab3ufd}ließen

unö von fremöen Beftanöteilen unangerührt 3U erhalten. Der Spradje,

öem (Epos besagt es nur im beimifdjen Kreis, nidjt länger, als er 3toifd}en

feinem Ufer mallt, fjält 6er Strom feine $arbe lauter. Aller eigenen

Kraft unö innerften (Triebe ungeftörte Ausbilöung ergebt aus öiefer Hütte,

unö unfere ältefte Sprad?e, Doefie unö Sage fefyen roir feinen anöeren

3ug einfdjlagen. Allein öer Strom fjat nid}t nur öie Bädje auf3uneb
i
men,

öie itjm oon Berg unö fjügel fjerab frifdjes ©etoäffer 3ufüfjren, fonöern

felbft 3uleijt in öie breite IKeeresflut aus3umünöen: Dölfer gren3en an

Dölfer, frieölidjer Derfebj, Krieg unö (Eroberung o erfahrneren ibje

Sdjidfale. Aus öen tttifdmngen mag Unerwartetes tjeroorgefyen, öeffen

(Betoinn gegen öen Derluft, öen öie Unterörüdung öes fjeimifrfjen (Ele=

ments nadq fid) 30g, abgeröägt meröen öarf. U)enn Spradje, Dichtung

unö (Blaube unferer Dorfabjen 3U feiner 3^it überall öem Anörang öes

$remöen roefjren tonnten, tjaben fie öurd? öen Übertritt öes Dolfes 3um
(Efyriftentum alle 3ufammen öie erfdjütternöfte Umroä^ung erfahren.

— DM.

15. Xöenn bilöenöe unö öidjtenöe Kunft fidj aus öem Dolfsglauben

ergeben, fo fdjmüden unö fdjütjen fie ilm öurd? unoergänglidje IDerfe;

nur öas ift aud? nidjt 3U überfeinen, öafe beiöe, Didjter unö Künftler,

allmäbjidj aus öer ^eiligfeit öes alten Sypus meidjen unb 3U eigen-

mädjtiger Beljanölung übergeben, öie, toie geiftig fie fei, öer Sidjerfyeit

öes Überlieferten Abbrud} tut . . . Drama unö Bilöfunft gefyen öarauf aus,

öie ©öfter für öas (Semüt näfyer, menfdn'idjer 3U faffen, unö jeöe fidb frei

entundelnöe Religion roirö öem tttenfcfyen unö öen tiefften (Beöanfen,

öeren er fäfjig ift, unabläffig 3urüden, um oon ilmen aus öas (offenbarte

neu 3U begreifen... Gacitus' IDorte: nee cohibere parietibus deos

neque in ullam humani oris speciem assimulare ex magnitudine deorum

arbitrantur . .. deorumque nominibus appellant secretum illud, quod

sola reverentia vident . . . jinö feine leere Pfyrafe . . . unö foId?e Ant=

toort Ratten Deutfdje gegeben, toenn nad? Tempeln unö Bilöern ifyrer

(Bötter gefragt touröe.

3ene merftoüröige Beobadjtung 3eigt uns öen oollen Keim öes

Proteftantismus. (Es roar nidjt 3ufall, fonöern nottoenöig, öafj öie

Reformation geraöe in Deutfdjlanö aufging, öas tf?r längft ungefpalten

gehört fyätte, töüröe nidjt öatoiöer angefdjürt. Hidjt 3U überfeinen ift,

roie empfänglich, öerfelbe Boöen germanijdjen (Glaubens in Sfanöi=

naoien unö (Englanö für öie proteftantifdje Anficht bleibt, toie günftig

ifyr ein großer 2eil $ranfreid?s roar, in öem öeutfdjes Blut haftete.
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(Bleiche Sprache unö ZTTutfjos ift aud? in öer (Blaubensneigung unter öen

Döltern etwas Unoertilgbares. — DM.

16. flucr) fyier mag toieöerljolt toeröen, öafj unter öen öeutfdjen Rei-

ben öas (Bute öem Böfen, ITCutigfein öem Der3agen übertoog: Dem tloö

ladjten fie entgegen. — DM.

17. ... aus öen $eften unö Spielen [öes Dolfes] gefyt öie frofye, breitere

Seite öer Dor3eit b.eroor. — DM.

18. Rom ... ift öurdj oielleidjt ununterbrodjen fortgelegte Überlieferung

fünftterifdjer $ertigteiten unö öie glüdlidje Bergung 3ab
i
Ireid?er Dentmale

nictjt blofe öie IDiege öer neueren Bilör/auerei unö ITTalerei, fonöern audj bis

auf fyeute öeren £eb,rfcr)ule unö tDertftätte, fo öafj aufeer jenen frommen
IDallern alle 3ünger öer Kunft nur in ibjen ZTCauern unö unter ifjrem

fjimmel grofj er3ogen unö losgefprocfyen 3U toeröen glauben. Unö roer

roollte be3toeifeIn, öafe füölid?e £uft unö Dertefyr in eöel ausgeprägter

Itatur neben öen oor öas fluge gerüdten ZTTuftem öes Altertums roie öer

fie übenöen HTeifter föröere unö auferbaue? Da gleidjroofyl öas Steigen

unö Sinfen öer Kunft offenbar nodj oon anöeren mefyr innerlichen Be=

öingungen abhängig ift unö mir italienifdje unö römifdje Künftler felbft,

roenn fcbon in allen jenen Dorteilen geboren unö aufer3ogen, teinesroegs

öie Ijödjften 3idß erreichen fefyen, fo fragt es fid}, ob öie Dorftellung oon

öem $ortfdjritt öer neueren Kunft nidjt 3um Seil auf Häufdmng berur/e

unö oon öer 3utunft roiöerrufen toeröen tonne . . . Hud? mid? ergreift

bei Raffael, £eonaröo, 2i3ian öas glüljenöe Zehen ifyrer Bilöer . . . IDas

id? in irmen miffe, müröe aud? ein aufrichtiger Kattjolit in ümen nid?t

finöen: mytfyifdje (Treue unö 3uoerläffigteit, öie erft öen Ittittelpuntt

unö öie Seele öes (Bemälöes b.ergeben tonnen. — RE.

19. Die [für öen Sdjeiterr)aufen] ein oolles 3ob,r fyinöurd} 3U bredjen=

öen, fäöelnöen unö fdjidjtenöen 3toeige eines Baumes gleiten öen 360
Blättern öes inöifdjen Baumes unö öem Knüpfen öer tbollenfäöen

oollfommen. 3n öiefen Be3Ügen öes (Brafes, öer Kräuter unö alier

(Elemente auf öie (Ereigniffe unö l}anölungen öes menfdjlidjen £ebens

offenbart ficb, ein unfdmlöiger (Blaube, eine tinölicfye $eierlid)teit öer

Dor3eit, öie uns nod} fo rot} öünten lann unö öoct) einnehmen unö rüfyren

toirö. Der Iftenfd}, je toeiier er in öer IDeltgefd}id]te oorfcbjceitet, füfyli

fidj immer ernftfyafter geftimmt unö 3U öem IDefentlidjen oon öem 3u=

fälligen, 3um (Behalt öer Sad?e oon öem blofjen Bilö b
i
inge3ogen. fjod}=

3eit unö teidjenfeier gefyen bleute fdmell an uns oorüber, roie einSd?au=

fpiel, erfdjeinen nidjt meljr (Bipfei aller £uft unö (Trauer öes £ebens;

längft rouröen öem Dolf feine froren Brautläufte unö £eid}enmaf/le
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oerfümmert unb abgeschnitten unter bem Dormanb ober im XDafyn,

es muffe öem flufmanb gefteuert merben ba, wo er gerabe an öer redjten

Stelle ijt. — LVR.

20. Die Dentmäler unb Überrefte unferer Do^eit rüden einem unbe-

fangenen Sinn näfyer als alle auslänbifdjen, fdjeinen unleugbar größere

Sicfyerfyeit ber (Erkenntnis an3ubieten unb in alle Be3ielmngen bes Dater-

lanbes ein3ugreifen. Der XTtenfd? mürbe fid} felbft gering fdjätjen, voznn

er bas, mas feine Ureltern nicfyt in eitlem, oorübergeljenbem Drang,

oielmefyr nad} bemäbjter Sitte lange 3eiten bjnburd} r/eroorgebradjt

t/aben, oeracfytcn mollte. — WR.

21. Als es gelang, bie b.eimifdje Sprache in ifyre (Ejre ein3ufet)en, als

oerfdmllene Kunbe bes Jjeibentums aus Bilb unb Sage neu ermaßt mar,

fefyienen alle bisher geltenben Dorftellungen oon ber Redjtsgeroofmfyeit

unferer Dorfoberen fortan bürftig ober unhaltbar. Denn mie bie Sprache,

eine lautere Kraft bes menfcfylidjen Dentoermögens gemaltig entfprungen,

in poefie unb Hebe enblofe U)ur3el gefdjlagen t)at, mie ber (Blaube,

aus inniger Haturanfd?auung er3eugt, in bie ©efcfyidjte ber Döller oer=

mebt unb fortgetragen mürbe, muffen audj Übung unb Braud) bie oiel=

geftaltete Sitte bes £ebens 3U förmlichem Redjt erl?öt)t unb gemeint

traben. Diefe Dreifjeit ber Spradje, bes ©laubens unb bes Recfyts leiten

jid) aus einem unb bemfelben ©runbe fyer, unb um ber nämlidjen Ur-

fadje millen ift iljre finnlidje $ülle im Derlauf ber 3eit oerloren gegangen.

Beim oerfudjten (Entmurf ber Redjtsaltertümer empfanb idj lebfmfteft,

baJ3 für fie eine 3um drftaunen reidje Quelle in ben einfachen IDeifungen

beutfcfyer Dolfsgeridjte geborgen unb mie oerfiegt liege. — DW IV.

22. Unfere Redjtsmiffenfdmft, man barf es mofyl betennen, ift gemaltig

förmlid? unb ein menig fteif. Das rüfyrt öaljer, öafo nidjts Dolfsmäftiges

in ifjr gelegen ift. Die £eute oerfterjen ifyr Red?t nidjt unb Ijaben teine

$reube am Redjtsgang, meil fie babei untätig bleiben. IDer oon einem

Pro3ef3 betroffen mirb, nimmt fid? einen Sadjmalter an unb mufj fid} it)n

gefallen laffen. Unfer Redjt ift 3ufammengemifd)t aus römifcfyem, beffen

tSeift unb $einb.eit 3U ergrünben man bie lateinifdjen Klaffiter, bie gan3e

römifcfye ©efdjidjte ftubiert, aus tanonifdjem, bas ben übrigen Redeten

fein milbes ober fein Ijerbes im Sinne ber Kirdje Ijh^umengt, unb aus

bm ärmlichen Broden einfyeimifdjen Redjts, bie fidj bjer unb ba in bie

£äen geflüchtet Ratten. — GGA 1863.

23. Das Sanstrit beftätigt uns eine $ülle oon 3ügen unferer Spradje

in ben oerfdjiebenften Stufen, olme bafy alle unb jebe (Eigenheiten ifjrer

Anlage unb Bilbung in itjm aufgingen; marum follte es mit unferer
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Sage unö Sitte nidjt ebenfo befdmffen jein? tt)ir mären ge3trmngen,

eine felbftmücbjige (Entfaltung oöer Blüte, roie fie unjerer gan3en Art

entfpricfyt, b
l
in3ugeben für eine feinere unö fünftlidjere EDeife, öie unferer

Hatur unö ©efinnung abliegt. Die öeutfdje (<Xier-)Sage trägt, um es

fur3 aus3UÖrücfen, ein naioes (Element in fid?, öas bei einem fremöen unö
fernen r)intergrunöe oerroifdjt meröen mufete. — GGA 1863.

24. Die freiere Sitte prooe^alifcfjer Damen oertrug es nidjt blofj,

öafe fie an öen £iebesb,öfen richteten unö Urteil fpracben, fonöern

öafo fie aud? felber £ieöer öicfjteten unö öffentlich, fangen, töir frören

aber nie oon einer lUeifterin, als miöer alle öeutfcfye 3ud)t. Da, roo

im Didjten eine eitele Urfacfye liegt, ift fdjon ein r)aucb. auf öie Rein-

heit öer Poefie gefommen, öiefe mob.net in öen $rauen, allein fie follen

fie nidjt öffentlich ausfpredjen, fo roenig als fie in öen Krieg 3iefjen

follen. — MG.

25. [<5rimm teilt öie Dermunöerung öes Derfaffers eines Dicb
i
terinnen=

lejrifons, öafe fo niel Dichterinnen aus unglüdlidjen gefcbjeöenen (Eljen

tarnen, nidjt, fonöern er urteilt:] fjier fpielt fein 3ufall; öie $rau, öie

einmal aus öem Kreife natürlicher Beftimmung meidet, gerät mit jidj

felbft in 3n>iefpalt, fie fann nidjt mer/r leiften unö "tragen, mas itjr gebührt.

(Ein 3eid?en tüchtiger Dichter ift u. a., öafe fidj ifyre IDeiber oon öem JTCit-

unö Itad}öid}ten neben ifmen freihalten. — GGA 1822.

26. IHutter ift unergrünöt; roer eine treue TJTutter ftnöt,

Der Ijat einen Senats über alle tDelt, er fefye nur, öafe er's tfyr nergelt'.

Aus einem alten Büdjletn 1826 für $rl. fl. d. fjajt^aufen.

Dielleidjt galt allgemein, mas mir nur in einigen öer alten Dolfs-

recfyte Iefen, öafe öen $rauen urfprünglid? r/öljere, öoppelte Kompofition
(IDergelö) 3ufam. Deutfdje grauenoerefyrung tmt fdmn Sacitus einge=

fefyen, unö öie (Befdjidjte 3eugt öaoon aud? im Iftittelalter : auf $rau Ute

fällt in öen £ieöern [öer Hibelungen] größerer Hadjörud als auf öer

r)elöen flfmoater, mie Brunfyilöe nod} über Siegfrieö hinausragt. Der
fdjönen Scfyilöerung mütterlicher £iebe in öer Vita Mahtildis an öie

Seite ftellen fann man öen 3ug aus Ruoölieb I, 52: ast per cancellos

post hunc pascebat ocellos mater [aber öurcfy öie (Bitter meiöete Ijinter

iljm öie flugen feine UTutter], als i^r Sofm fort3og. So oft in öem trodenen

(Dtfrieö id} IV 32 lefe: wir sin gebot oüch wirken inti bi unsa muater
thenken, bemegt es mid? 3ur IDetimut; icfj meife nidu\ ob er öie Kird?e

meinte oöer öie itm geboren Imtte, id} öenfe an meine liebe HTutter.

— DM.
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27. Die meiften unö fdjönften $rauennamen muffen oon Blumen unö

Kräutern entnommen fein, roeldje Stufen unö (Bipfei roeiblictjer flnmut

am paffenöften aus3uörüden üermod)ten. — FBL.

28. [Htit öem Dortoiegen öes fentimentalen 3uges in Stiller, öes

naioen in (Boetfye] öürfte 3ufammenr)ängen, öafj jenem im ooraus öie

Darfteilung von Hlannem, öiefem öie öer $rauen gelingt, eben roeil öie

$rau gern naio oöer nadj Kants flusörucf empfinöfam bleibt, öer Htann

leidjt empfinöfam roirö. TfTit ©retdjen, Kätdjen, öer Htignon unö (Dttilie

läßt fid? nichts bei Sdn'ller Dergleichen, öer fyod) öie IDüröe öer $rauen

fang, roogegen (Boetfyes ßgmont, Bradenburg, ZTteifter, (Söuarö fdjtDädjere

Haturen finö als IDallenftein unö (Xell. Dafyer rüfyrt, öafc $rauen ftärfer

oon Schillers ZTtannern, IHänner oon (5oetb.es $rauen fict) ange3ogen

füllen. — SchR.
* *

*

29. Dann fefyr Diele (Bemälöe oon Rubens, einige finö fyerrlicr), be=

fonöers in öer Kompofition, öas $Ieifcr) an öen nadten IDeibern ift ab'

fdjeulid}. — fln U)i., nad) öem Befud? öes £ouore, 2. flpril 1805.

30. UTeiner 3öee nad) roeröen ITCeifterroerfe öurd? jeöe Kopie entroeibi,

unö man follte es allgemein oerbieten. — fln U)i., 4. fluguft 1805.

31. Die Arbeit ift freilidj unangenehm, öa Du in flnfetmng öer Puntte,

Kommata ufro. eben nicfyt geroiffenfyaft bift. — fln tDi., öen er fjerrn d.

Saoigny 311m £efen öer Drudberidjtigung empfohlen blatte, 11. Iftai 1805.

32. ZTTeine fjauptabfidjt ift es, öer guten ITIutter unö meinen (5e=

fdjroiftern nütdid? 3U fein. — fln Sante, HTutter unö Bruöer 1000 (Brüße!

— fln 3. pt.. 3immer, 13. 3uli 1805.

33. Sine tleine Staöt oon 2000, 3000 tflenfcfyen roünfdje idj mir unö

uns 3um Aufenthalt, id? mödjte roiffen, roie es mir nod? get)t. Denn oieles

ift mir jetjt fo 3utr>iöer, öaß id? nid?t öabei bleiben roeröe . . . tt)enn uns

(Bott fo oiel gäbe, öafj roir ein äußerlich mittelmäßiges £eben, aber unab=

gängig oon öem gelöoeröienenöen Dienen, führen fönnten! Denn id?

glaube, man tann an ein feineres äußeres £eben nact) unö nad} geroöfmt

tDeröen, roogegen man alsöann fonft nid)t mebj fo rein bleibt. Unö
alles, roas aus einer geroiffen Stille, J}äuslid?feit fjerausgefyt, ift im (Brunöe

ein Deröerbnis — id) meine fein 3mmer3ur)aufebleiben, öas Ausreifen

ftet)t itjm nidjt entgegen, roeil ein 3urüd- oöer lieber ein fjeimreifen

ift. (Dbgleidj aud} öer Reifeluft fo oieler IHenfdjen etroas Blenöenöes,

Unflares 3ugrunöe liegen mag, öenn roas fyeifot öas: enge an einer
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©egenö t/aften unö in ifyr befdjloffen fein, öa fie öocf? eigentlid] fo roeit ift,

unö fmnöert Hteilen geben am (Enöe öasfelbe relatioe Derfyältnis als

100 Schritte ab. — fln tD., 25. 3uni 1809.

34. [Dafe öu nidjt gern in (Befellfcfjaft gebjt,] ift aus öerfelben Urfacfye,

aus roeldjer öu nid?t gern fpa3ieren geb.fi ofme einen 3tt>ed, Hlildj cffcn

u. ögl. Du fannft für Did? fülle ftuöieren oöer arbeiten, aber nidjt für

Did? blofj fein, unö alles Hidjtarbeiten madjt Dir £angeroeile. (Es ift

redjt fd?ön unö es r/at mir oft leiö getan unö ich, t^abe Didj beneiöet,

öafj Did) eine Hrbeit faft nie ermüöet. 3d? fyabe mid? oorigen Sommer
in IDilös (Barten fetjen tonnen, allerlei Bilöer unö leidste (Beöanfen finö

mir getommen unö fyaben fid? feftgef/ängt an Bäume, Blumen, IDolfcn

oöer an öie HTenfdjen ... Du roirft aud? niemals aufeer im t)aufe öie

redjten £eute finöen, aber geroi^ öarin, öenn Du r)aft einen fo fcfyönen

Sinn für öas r/äuslidje 3ufammenleben, öas id? aud? für öen (Bruno an-

fet)e, unö ict) t)alte, roie Du, alles, roas eigentlid? öagegen, für Sünöe. —
TOI, 15. 3nli 1809 an 3afob, öer gleichen (lags u. a. nod} antroortet:]

Unö ift nidjt öas fonöerbare (Befellfd^aftsroefen ein unnütjlicfjes,

um nidjt 3U fagen etroas lUoöernes; öenn cor ein paar tmnöert 3abjen . .

.

fetjte man fid? nidjt 3ueinanöer r/in, um fid? 3eit unö £uft 3U nehmen
roie jetjt. 3d) mag 3U feinem anöern gelten als öen id? lieb fjabe unö öer

audj mid? lieb fjat, nid?t um mit ibm etroa 3U fpredjen oöer etroas oon

ifym 3U lernen, fonöern um bei ifym 3U fein, roo ficf) fyernad? öas anöere

geben roirö . . . 3 er) bin fetjr oft oon t)er3en gern allein unö tonnte öann
geraöe nichts arbeiten, um öesroillen get?c idj lieber allein fpa3ieren

als mit einem, roeil meine (Beöanten feine fnnöern unö feine meine,

unö über oieles fann idj mit öenen, öie ich, 'lieb fjabe, gar nidjt fprecfyen,

icf) r)ab' eine innerliche Sdjeu, fcqreiben mag id? es allenfalls; allein eben,

inöem id? Dir öarüber fd?reibe, ift es mir, als ob Du nun länger ausbliebft.

35. Unter öiefen r)anöroerfern fjatte fict) $rörnmigfeit unö Sugenö er=

galten unö oon Sinn unö (Erfinöung t)aben fie alfer tüelt met)r Beifpiel

gegeben als auswärtige, bei öenen öie befte Kraft ftdj auf plane 3U (5elö=

erroerb ftatt auf et)rlicr)es Auskommen geroenöet. . . . Die blofce $römmig=
feit öer TReifterfinger t)at auf öie Reinheit it)rer Sitten geroirft unö ein

Banb geftiftet, roerter öenn ibje Kunft . . . — MG.

36. Über öie Franche Comte t)aben öie Alliierten einen (Souoerneur

ernannt, öer . . . eine Proflamation erlaffen fjat, roo man in allen anöern

drlaffen öas Deutfdje als Original, öas $ran3cfifd?e als Überfettung

erblidt. Dergleichen Kleinigfeiten tun einem immer roof/I, unö felbft

öafj man in öen Strafen f/äufig Deutfd? reöen fjört, roo öie Unoerftänöitd)=

feit ITTifegriffe madjt, öie 3um HaaSteil öer (Einroofmer ausfdjlagen.

Stimm, Der öeutTcfje ©eöanfe. 7
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Dafc oiele £äöen oerfdjloffen \inb, erinnert einen an bas ausgeftanbene

(Henb in Deutfdjlanb unb öie gelommene Dergeltung, unb es liegt eine

geroiffe $reube Sarin. Rüfyrenb mar mir aber bod? 6er flnblid ein3elner

gan3 oerlaffener Käufer mit eingefdjlagenen (Türen unö $enftem, roas

\d) inbeffen nur einige Stunben non fyier 3um erftenmal gefunben fyabe . .

.

£angemeile bei äußerer Unruhe . . . TRein Groft ift rein bIofe bie fd?öne,

grofje 3^it unb baf$ id? bem midjtigften Punft fo nafye folge, rooraus

aud] für mirf? roer meifj roas fyeroorgefyen tann. Denn fonft bin id? fdjon

jetjt mit mir barüber einig, aus bie[er ofme bas für mid? gan3 unerträg-

liefen £ebensart, es fofte mas es roolle, b
i
eraus3ugeb

i
en. — fln IDi.,

2. $ebruar 1814.

37. IDir Ratten unfere reine Sadje aud? in bem reinen Kleibe er-

halten Jollen, ©ott gebe, bafj ifyr innerer Kern bennod? fiegt unb biefe

$leden mit d erbrennt. — Itad? Klagen über fcbjedjte ITTanns3ud}t

befonbers ber Ruffen unb Hot3ud?tsfällen bei ben Derbünbeten an IDi.,

19.$ebruar 1814.

38. Dor allem oiel älter fiefyt IDilfjelm Sdjlegel aus, tut aud} mübe
unb bequem unb gefyt englänbijdj getleibet, b. Ij. mit langem Überrod bis

auf bie $üfce fcfyleppenb unb fyofyen roeiten (5amafd}en. — fln IDi., 7. 3uni

1814.

39. <5ott mill Sparfamfeit mit ber redeten £iebe, bafe fie nidjt ofme

Hot ge3eigt merbe. — Hn IDi. aus IDien, 27. 3anuar 1815.

40. IDir Jollen allem böfen Sdjein 3um (Xrotj feftfyalten an bem Reinen.

— fln tüi. aus IDien, 6. ITCär3 1815.

41. 's ift nod} nit lang, ba^ es geregnet fmt, bie Bäumli tröpfle nod).

— fln $rl. d. fjartfmufen, 15. XTTai 1818.

42. Sie benfen toofyl, meil mir bie (Srammatit fo im Ijaus gärten,

mürbe audj immer fefyr Sorgfältig unb genau gefprodjen? Gs fpricfyt aber

jeber, mas ib,m gerabe einfällt, unb bas gelehrte Bud? fruchtet babei

nicfyt bas geringfte.

43. [<5egen griebrid? (Blomer, ber ben englifdjen fluffa^ „(5oetb,e als

HTenfd? unb Sdjriftfteller" ins Deutfd?e überfe^t f?atte, GGA 1822:]

(Ein Deutjdjer, ber fiefy mit ber Übertragung bes . . . fluffatjes befledt

f?at
r feine Ijin3ugefügte flusftattung ift oiel gemeiner. Dielleidjt fein

Deutfdjer, ober nod} nidjt lange, nad) bem Hamen 3U fdjliefeen. 3^1
in feinen alten Sagen fabjen £eute über ben großen Didier fyer, bie
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nicfyt mürbig finb, ifym bie Scfyufyriemen 3U löfen. Aoidogov naaa

yaia xgecpei.

44. Dafjeim ift's geheim.

Bei Keinen Brünnlein trinft man fid} aucfj fatt. — Aus einem alten

Büdjlein an $rl. d. rja^tfyaufen.

45. [Das let)temal, als tjartfmufens 3U mir famen, liefe fidj ifyr Kutfcfyer

bei mir melben, unb mie idj mid? umfefyre, ftanb 6er grimmige 3afob

aus (Böttingen oor mir. Dafür nun fmb' idj feine töorte ! (Er blieb nur

adjt Sage, aber fie fielen unaustilgbar in meinem §er3en unö miegen

Diele ^af^re öer (Einfamfeit auf . . . 3d) begleitete ifm nod} aufs Dampf*
boot. — Bericht bes $rfn\ 3ofepfy d. Cafoberg oom 17. ©ftober 1831 aus

(Eppisfyaufen unmeit öes Bobenfees an (E. Braun.]

46. ... 3tfj mar innerlich, fetjr bemegt, öen gan3en 2i|d? überbrannten

Ker3en auf bem Kudjen. (Boetfjes (Bipsmobell oon Raudj mürbe mir

aud? gefdjenft. — 12. jfanuar 1832.

47. [Als unter ben (Begengrünben gegen bie Berufung ber (Brimm

nad} Berlin aud? eine Beeinträchtigung öes alten $reunbes l}offmann

o. $allersleben ermähnt morben ift, fdjreibt 3alob 1. fluguft 1838 an

Bettina:] VOix möchten ir)n unb überhaupt niemanb oerbrängen. Uad)*

bem uns in ber XDelt fo oiel Ungeredjtigteit miberfafyren ift f fdjeuen mir

uns öefto mebjt, jemanö 3U oerletjen unö 3U beleibigen.

48. 3n 3bjem oorle^ten Briefe ftet?t, id] fei manchmal ein närrifdjer

Kerl, tjinge einem gemiffen $reib,eitsgefüb,l nad], morin anbere meift

nidjt fo gan3 mit mir ftimmen tonnten . . . 3dj antmorte 3lmen, ba^ icf}

oon einem $reunbe aud? ungegrünbeten Säbel oertrage, unö mieberlmle

3fmen r)ier oon gan3em Ijer3en, bafj id] Sie nod? liebhabe mie 3Uoor.

Aber 3fyre IDorte unö 3fjr Derfafyren [— £. t>atte gemeint, ifm entfdml=

öigen 3U muffen —] billige idj nidjt. — flu K. Cadjmann, 27. 3uni 1839.

49. (Ein foldjes IDerf [öas beutfdje tDörterbudj] reicht meit, meit über

öas Beöürfnis unferer £age fnnaus. (Es mar mir bei öer Unterfmnblung

mafyrlidj Ijeifjer 3umut, als öem fid} erbietenöen Derleger fein tonnte . . .

Alle äußeren Beöingungen finö mir öabei leidjt unö in gemiffem Betraft

gleichgültig. — (Ebenöa.

50. Als jemanö öie Äußerung oon3lmen er3äfjlte: „Sie müßten nidjt,

was mir in Berlin follten, mir mären öa gar nidjt nötig", fo ermiöerte icf)

fogleidj: Das fei nidjt mafyr. Als mir bie Sadje nachher mieber in ben

7*
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Sinn tarn, öad?te id?: IDenn es £. gejagt fyat, \o l?ct er es für toafyr ge=

galten unö es ijt adjtenstoert, jid} öurd? feine Rüdficfyten oon öer tDaljr*

tjeit abgalten 3U lajjen. (Es ijt mir, als Sic uns bejucfyten, nid?t einmal

toieöer eingefallen. — IHit tDilfjelm an £ad?mann, HTai 1840.

51. 2000 (Xlr. für Berlin jinö freilief? toeniger als ungefähr ebenfooiel

in (Böttingen . . . Allein idj Ijabe nie um (Belö Ijanöeln mögen unö erroäge

billig, öafj uns in Berlin fein Amt aufgelegt i[t, öaft toir fparfam fmus=

galten unö öurcfys IDörterbud? nodj öa3u oeröienen fönnen. — An
Bettina, 16. Hooember 1840.

52. Deutjdjer Art angemefjen ift ein finniger CErnft, öer fie öem (Eiteln

entführt unö auf öie Spur öes (Erhabenen leitet. — DM.

53. IDenn insgemein alles Redjt aufgestiegen ift aus öem Scfjofj öer

Sitte, fo 3eigt jid} öiefer 3ufammenb
i
ang 3toijdjen beiöen gan3 augenjd^ein-

lief] an öer Scfjenfung ... (Dft läfjt auef] unfer Altertum Königin oöer

Königstochter im Kreife öer fjelöen toanöeln unö jeöem aus öem Becker

3utrinfen. Das erfte mar, öaJ3 man öen megmüöen unö öurftenöen (Baft,

fobalö er über öie Scbtoelle trat, mit einem (Xrunf labte. 3n unjerem

Mittelalter jagte man, „den gesten schenken", unö öer Ruf erfcboll:

schenkä sän, schenkä hie, in si geschenet . . . Der a^iefyenöfte Aus=

öruef mirö aber öas töort jdjenfen jelbjt, roeldjes, eigentlich fundere,

infundere ausjagenö, gan3 allgemein in öen abge3ogenen Sinn oon

donare übergetreten ijt: Der Braud), (Säften unö Dürftigen ein3ujdjenfen,

mufj jo alt unö oerbreitet geroejen jein, öaJ3 öaöurd? öer Begriff öes

(Bebens überhaupt, roo nid]t oerörängt, öod? entjdjieöen beftimmt

toeröen fonnte. — SchG.

54. UTicf? bat, als id? jung mar, mandjmal oerletjt, menn man öer er-

madjjenen 3ugenö an ifjrem Redjt ab3ieb
i
en toollte, unö nun id? ins Alter

getreten, füfjle id) nod} mit {ugenölidjer ijeftigfeit. — Rtifetrauifdje (Eifer-

fucfyt in Dingen, öie oon Ratur freien £auf fjaben Jollen, erreicht feiten

itjren 3voed. — UR.

55. f}inten3ub
i
alten unö mid} 3U bergen mar meine Sad?e nie.— (Ebenöa.

56. [Aus öer (Einleitung oon (Brimms gejtfdjrift 3U öes öamaligen RTi=

nijters oon Saoigny 50jäl}rigem Doftorjubiläum WdB 1850:] (Es roar

öes Königs (Beburtstag, öer 15. (Dftober 1847. Dierunöoier3ig oerflojfene

3afjre Ratten mid? unö Sie in toecbfelnöe £agen unö mid) toenigftens aus
öem (Bleije meiner £aufbafm gebrad)t. 3d] ftefye an einer tDetter*

fdjeiöe.
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3ur ZTTittagstafel bei 3ljnen gelaöen, tat id? oorfyer einen einfamen

©ang öurcfj öen fdjou feudjt gemoröenen Tiergarten. ZTTein f?er3 aber ge-

öadjte 3f?rer unö fmtte $reuöe infidjgefogen öarüber, öafo 3ljnen eben

oergönnt muröe, öen fedjften Banö öes römifdjen Redjts, oon meldjem

feit 1841 nichts erfcfyienen mar, aus3ugeben unö öamit jeöe Bejorgnis

3U ocrfdjeucfyen, öas grofee IDerf möge unbeenöigt bleiben. 3n öer

töilfjelmftrafje unter rollenöen IDagen angelangt, ging man über breite

belegte Stufen, neben meldten auslänöifdje ©emädjfe in Käften jtanöen,

r/inauf; öen oon Ke^en t/ell erleud?teten, mit (Xeppicfyen bebedten Saal

erfüllten oiele, öem meijten (Teil nad} mir unbefannte, glän3enö ge=

lleiöete £eute, mir tonnten fie cor öem (Beöräng faum eine $ingerfpit$e

im r^anöfdmfy reidjen. Dortdjen, mie fie auf meine Bitte 3U tun pflegt,

fjatte aud] meine (Dröen mir an öen Rod genäht, öie leife rappelten

unö oielleicfyt öod? nidjt gan3 an öer gehörigen Stelle fafeen; für unfereinen

ift es gar müfyeooll, foldje (Efyre^eidjen Ijerno^ufjolen, 3U orönen, an'

3uf?eften, mieöer ab3ulöfen unö 3U oermar/ren. Die gan3e ©efellfdjaft

natjm nun balö jeöer feine Stelle ein, unö öas Iftab.1 erging fid?, mie es

öer Braud? mit ftet) bringt, bei überftrömenöen Speifen unö 3Ögernöem,

ftodenöem ©efprädj, meil jene oon allen Seiten öargereidjt meröen, öies

nad} allen Seiten 3urüdgelmlten unö gefpart bleibt: einen unbetannten

Had?bar mit Reöe 3U behelligen fd?eut man \id} oöer mag ifym auf gleid}=

gültige $rage aud? nur fur3e flntmort geben. (Enölid? erhoben Sie fieb,

unö brauten öes Königs <5efunöb,eit oöer, mie es Ijeifet, auf öen König
einen Soaft aus. ITCid} rührte 3bje Stimme, 3t?re IDorte toaren öer

©elegenfyeit entfprecfyenö unö mit einer 3lmen natürlidjen füllen Samm-
lung gereöet. (Ein paar Htinuten oerftridjen, unö es brannte midj auf

öer Seele, id) mar millens auf3ufteb,en, fyatte \d}on öas IHeffer in öie

§anb genommen, mit öeffen Rüden id? an mein (Sias fcfylagen unö meiner

fui^en Reöe ©efyör erbitten roollte. (Ein oorneljmer TRann neben mir,

öeffen Hamen idj nid]t meljr meife, modjte meiner inneren oöer äußeren

Beroegung gematjr gemoröen fein, unö als er forfdjenöen Blid auf midj

richtete, entöedte id) iljm unbefangen mein Dorljaben, etmas über

Saoignys roieöer flott gemoröenes Bud? aus3ufpred?en. $reunölid]

ermiöerte mein Hacrjbar, er gebe mir 3toar anfyeim 3U oerfaljren, toie

mid} gutöünte, für unangemeffen gelte aber an öer Safel, roo öie r/ödjfte

©efunöfyeit ausgebradjt moröen fei, tt?r bleute eine anöere folgen 3U

laffen. (Einer foldjen Autorität gegenüber mufete id] freilidj meinen

Dorfatj unö meine (Eingebung finten laffen, mie öie Blätter in öiefem

TTConat eins nad} öem anöern com Baume fallen; fein 3toeifel, öafj öie

Berliner (Etifette oolltommen begrünöet ftanö. 3nmenöig mar ict) aber

Doli Ketjerei unö ermog, marum nidjt nad? öem r/öcfyften Sooft, wenn
er ofme Htittelftufe feinen (Bipfei erreidjt tjabe, nieöergeftiegen unö
an einem anöern Rub^epuntt oermeilt meröen öürfe, mie öie Stropr/e
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fid? abtoenöet 3ur (Segenftropfye; betet öodj öie feierliche Kirche, nad?öem

fie für öen König gebetet b,at, 3ugleidj nodj für anöere. 3dj I?ätte aud?

gar nicfyt einmal r»on 3fmen oiel Aufhebens gemadjt, nur oon 3b
i
rem

IDerf, ausgeführt, toie es [öie Beforgnis] nieöergefdn'agen fyabe, öafe

eine funftooll gegrünöete Burg nidjt bis 3ur J)\x\m erbaut toeröe, oon

toelcfyer enölid) öie $alme tjerabroe^t, nun aber frolje Kunöe erfcfyalle,

öie unterbrochene Arbeit [ei roieöer oon frifdjem angegriffen. Hn meine
ooröringenöen tOorte blatte jicfy leidjt eine gerührte flntroort gefdjloffen

unö öie gan3e oornefyme IDelt fid? erhoben unö erweitert gefunöen.

3u gefcfytoeigen nun, öafe uns öie alten (Erinnerungen immer teurer

finö als öie neuen, roirö mir niemanö oerargen, öafc idj an 3lmen im
IKarburger ©berrod 3eb

i
nmal fiärfer fyänge als im ITCinifterfleiö, öie

frifdje £uft öes Berges oo^ielje öer fcfyroülen öes Saales, öie offene

Äusfpradje öer 3urüdgeb.altenen.

57. Da idj neuiid?, oon £ad?manns Ijoljem, unoergänglidjem Deröienft

um unfere aljö. Poefie erfüllt, öer tDatjrfyeit genügen 3U muffen glaubte

unö öffentlich einen claöel auf feine Beljanölung öer Hibelungen fallen

Hefe, fo gebührt es mir, öiefen nunmehr 3U beftärfen. — £ad?manns
(Eb

i
renfran3 ift fo öidjt unö ooll, öafö, oljne ib^m roefentlid] Abbruch,

3u tun, aud? ein Blatt öaoon abfallen fann. — GGA 1851.

58. (Es liegt ein XDiöerfprudj öarin, öafe, roäbjenö alle Htenfdjen alt

3u toeröen toünfdjen, fie öoefy nid?t alt fein toollen. Der (Breis follte oon

Dan! erfüllt füllen, öafe ib.m 3ur legten £ebensftufe oor3ufd?reiten oer-

gönnt roar, er ijat nid?t nötig 3U jammern, roenn fie annagt, es ift ifym

geftattet, mit ftiller IDeb.mut hinter fidj 3U bliden unö nad? öem fdjroülen

Gag in abenölidjer, labenöer Küfyle gleidjfam cor feiner Haustür fitjenö

fein oerbrad?tes Zehen 3U überfdn'agen. — AR.



Bübungstoefen.

Unier 3eitalter lernt trtofjl Sitten unö
IDerfe fremöer Dölter ertlären, taum aber
öie (einer neigen Jjeimat.

1. Darin ermiefen fid? öie Altert großartig, öafe fie öie Hadtfyeit urtö

öas Dun fei ifyrer Dor3eit geunffenfyaft ehrten; unjer 3eitalter . . . nat)en

Heimat. 3dj frage, ob unfer gan3es altes Recfyt oon einer un3Üd)tigen

oöer läppifdjen Strafe roeifj, öergleidjen öer attifdje Tiagardfcog 1
) oöer

öie gacpavidcooig 2
) roaren? Hiemanö oerübelt es aber öen Philologen,

öafj fie aud} öaran öie nötige (Erläuterung roenöen; aus ferner Der*

gangenfjeit frommt es, alles unö jeöes 3U erforfdjen, unö mir follteu ein*

geöen! fein, öafj neben jenem Rolfen, IDilöen unö (Bemeinen, öas uns

beleiöigt, in öem altöeutfcfyen Retfjt öie erfeuenöe Reinheit, ITTilöe unö
Sugenö öer Dorfatjren leudjtet unö nod? unbegriffene 3üge ifjrer Sinnes*

art unfer gan3es Radjöenten anregen muffen . .

.

tt)er roollte im Dergleidj mit öen 3urüdgeörüdten Keimen, mit

öen r/alberfdjloffenen Blüten öes öeutfcfyen [Rechtes] öie Überlegenheit

öes römifdjen oerfennen? Allein öiefes f?at einen Hauptmangel, es ift

uns lein oaterlänöifdjes, nicf)t auf unferem Boöen er3eugt unö geroadjfen,

unferer Dentungsart in mefentlidjen (5runÖ3Ügen miöerftreitenö unö
lann uns eben öarum nidjt befrieöigen . . . Der praftifdje (Bebraudj

öes römifdjen [Rechtes] l)at unleugbar unferer Derfaffung unö $reifyeit

feinen Dorteil gebradjt; (Englanö, Sdjroeöen, Hormegen unö anöere

£änöer, öie it)m nidjt unmittelbar ausgefegt finö, Ijaben, ofme in geiftiger

flusbilöung f/inter uns 3U fielen, gemife mandje foftbare Do^üge ibjes

gemeinen Dolfslebens auef? öer Beibehaltung einr/eimifdjer (Befetje 3U

öanfen . . . Das haften an feinen Redjtsgemolmtjeiten glicr) öer oertrau*

lidjen Beibehaltung angeftammter Hlunöarten. IDeöer fremöes Redjt

nod) fremöe Spradje laffen fief) einem Dolf mit plötjlicfyer (Bemalt ge=

bieten, aber allgemadj fönnen fie ifym 3ugebrad?t roeröen, unö es ent-

fpringt eine trübe ZTCifdmng öes 3nlänöifdjen mit öem (Eingeführten.

tDte öann in öer Spradje öer Kern öer IDörter einljeimifcr) bleibt, aber öie

alten $lejionen erlöfdjen unö fremöe Partifein unö Konftruftionen an

ifyre Stelle treten, fo feljen mir aud? an öem Redjt in einem folgen 3u-

J
) (Enthaarung anöerer Körperteile als öes Kopfes.

2
) Gintreiben eines Rettidjs in öen flfter, eine Strafe für Gfyebredjer.
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ftanöe roeniger öen materiellen Beftanöteil als öen formellen angegriffen,

töäfyrenö alfo in Deutfdjlanö 3uerft öas römifdje (Bericfytsüerfatjren ein=

örang unö öie finnlidjen (Elemente öes einljeimifdjen Redjts, Symbole unö
Dertragsformen, untergingen, öauerten öie öeutfdjen Derfyältniffe öes

(örunöeigentums, öes freien Stanöes unö öer £}örigfeit länger fort.

Die Praxis, roeil fie öen oaterlänöifdjen Stoff 3U oerarfjten anfing, öie

fremöen $ormen aber nidjt oollftänöig begreifen tonnte, geriet in (Er=

fdjlaffung, unö öurrf? nüchternes <Sefet$geben, öas fiel? roieöerum öem
Beftreben peöantifdjer Spradjmeifter oöer eiteler Spracfypfyilofopr/en

Dergleichen läfet, rouröe öer Sdjaöen nur nodj größer. — DR.

2. Der Unioerfitätslefyrer foll nicfyt öen ITTafeftab nehmen nad} öen

roenigen Husge3eidmetften, benn für fie r)at (5ott unmittelbar geforgt,

unö fie beöürfen unferer Hnftalten nicfyt. dbenforoenig foll er öie Un=

empfänglichen ins fluge faffen, für roeldje öie Unioerfitäten eigentlich

3U gut finö. Dielmefyr ift es öer 3ab
l
lreidje unö efyrenmerte ITCittelftanö,

öer einer fyofyen Anregung oft beöürftig, aber audj meift empfänglid? ift,

unö öem öie geiftige £eitung r/eilbringenö roeröen tann. — GGA 1833.

3. [(Beroinus in feiner Poetifdjen Hationalliteratur blatte öen lobpreis

öes Hibelungenlieöes mit öen IDorten gefdjloffen: „Diefes IDert ftefjt in

feiner granöiofen Anlage gan3 allein neben öem griedjifdjen (Epos"

unö öann öoet) öen Dorfdjlag einiger Sdmlmänner, es in öen Sdmllefeftoff

ein3ube3ieb.en, „oaterlänöifdjen Dünfel" genannt. Dagegen ertlärt

(Srimm
:]

rjerr (Seroinus fyat fid? r/ier oon öem Ärger übernehmen laffen,

öie ir/m erfolglos gebliebene Dorfdjläge, öas Hibelungenlieö auf Sdjulcn

3U lefen, unnötig oerurfadjen. — Don Derörängen oöer Beeinträchtigen

öes fjomer öuret) öie Hibelungen, öer lutfyerifdjen Bibel öurdj ©tfrieö mar
aber niemals öieReöe, bIoJ3r>onbefcr)eiöener3u3iermngöesr>aterIänöifd}en

Spracbjtuöiums in öen Kreis öer Unterridjtsgegenftänöe, roie man etroa

öen jungen £euten 3umutet oöer freiftellt, fidj mit Diplomatif, Spb/a=

giftit, mit portugiefifdjer oöer fpanifcfycr Spradje 311 befcfyäftigen. Die

ältere öeutfcfye Sprache 3U oerfteljen unö 3U ftuöieren roirö ifmen immer
bei Erlernung öer öeutfdjen ©efcfyicfyte, öes öeutfdjen Redjts, unö roer

meife roo fonft, fo oiel ltut$en bringen als öie £efung oöer Prüfung einer

Urtunöe: öie Hibelungen, öen 3toein gelefen unö begriffen 3U tmben

erfpriefelidjer fein, als fidj an öer langweiligen, tein öeutfdjes (Befüfyl in

iljm rege madjenöen £ufiaöe 3U oerfudjen . . . Sobalö man öen Unter-

richt auf einen natürlichen Sufo fetjt, roirö fiefy Ieid]t ein unfcfyäölidjer

Raum ermitteln für öas, roas unferem Dolf, alfo aud? unferer 3ugenö,

3ur (Ebje gereicht . . . Der Sdmllaft unö altflugen ßh^ietjung, öer einge=

borenen Derftänöigfeit fyaben mir Deutfdje genug, toenigftens eine fo
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gefegnete portton öar>on bei uns 311 £)aufe, öaß man nidjt mißgelaunt

fein unö öen oollfommen natürlidjen (Beöanfen rufyig gemäbjen laffen

follte, unfere jugenb in öie Kenntnis einfjeimifdjer Dinge ei^ufüfyren.

Hacitus' Germania tonnte auf Paulus Diaconus, Gginrmrt, £ambert,

aber aud} auf öie Hibelungen, töinsbefe oöer $rei6anf leiten. (Es märe

bod) 3U oermunöern, roenn öen Knaben, meldjer öie Bestimmung r/at,

ermadjfen unö TiTann gemoröen, öie alltägliche Profa unferes ein=

geengten £ebens 3U treiben, nidjt mancfye 3üge öer Dor3eit treffen,

öauernöer bemegen unö in öaterlänöifdjer (Befinnung ftärten füllten. —
GGA 1835.

4. IDir fyaben uns alle in öas Altertum eingelebt unö finömetjr, als mir

felbft miffen, mit it?m oermadjfen, fo öaß beim £osreißen oon ifym Stüde

öer eigenen §aut mit abgeben müröen . . . Die tiaffifdjen Sprachen finö

uns mittel unö tjanöfmbe für U^äbjiges, faft Unbered?enbares gemoröen,

fie roeben Sinn, (Seift unö £jer3 3ufammen unö flößen uns Kraft unö
tlugenö in ifyren reichen Dentmälern ein . . . Dennod? beginnt öas Dolfs*

gefür/l immer unoerrtaltener unö uncertmltbarer fiel? 3U regen. TTtan

fteigere alles, mas fidj 3ugunften öes flaffifd?en Stuöiums fagen läßt,

nod} tjötjer, ein 3ug oon Unnatur liegt öarin, öaß ein oaterlanösliebenöes,

id) mill hoffen: einmal ftol3eres Dolf feine erfte Hnfdmuung unö fpätefte

tDeisfyeit aus öem (Befaß einer fremöen Sprache, unö fei fie öie

Ijerrlicbjte, fdjöpfen folle ... 3d? lefe lateinifd} gefdjriebene Reöen
lebenöer (Belehrten . . . öod} mit öem (Befühl, gemiffe Stellen unö tDen=

öungen müröe öie r/eimifcfje immer mit größerer tDärme unö tDabjtjeit

ausftatten, meil fie bei jeöem 3ug fiefy ifjrer lebenöiger bemußt bleibt

unö öies Betoußtfein in flnmenöung eines fremöen 3öioms unausbleiblid}

fid? erfältet. — UR.

5. Die 3eit fdjeint 3mar uneingetreten, in melier öie flaffifdjen

Sprachen auf öer Sdmle öa meinen muffen, mo öie einfyeimifdje cor-

rüdt; ein3elne Dorboten fünöigen öiefen Rüd3ug gleidjmofjt an,

mofnn öie öffentlichen öeutfdjen Reöen auf öer Unioerfität beöeutfam

gehören. (£ntfcf)eiöen mirö ifyn erft, öaß es unferem Dol! fünftig gelinge,

eins unö mädjtig 3U meröen, unö öer öeutfdjen Poefie ein ins Doli

geörungenes Drama 3uteü gemoröen fei . . . Dann, glaube icr), mirö

öer flugenblid fyerannar/en, öaß aud? öie öeutfcrie Sprache öem gan3en

Dolte 3U $leifd] unö Blut gelje unö nidjt länger nur üerftot?len

unö matten Hieöerfdjlags, fonöern mit Dollem Segel in alle unfere

Bilöungsanftalten bleibenö em^ierjen öarf. Dann lann jeöer praftifcfye

(Bebraudj öer flaffifdjen Spradjen unö alle 3urüftung öarauf erlaffen

bleiben, ifyr tnftorifdjes Stuöium öefto angeftrengter unö fo3ufagen un=

eigennütziger betrieben meröen. — UR.
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6. Un[erem Dolf, öas aus öen beeren Unterridjtsanftalten großen

Dorteil ge3ogen unö tüdjtige Hlänner gewonnen tjat, finö fie ein geredeter

unö bleibenöer Stol3. Dodj fallen mir einige orofyenöe An3eid)en ins

fluge, öie fidj gegen öen unoeränöerten Beftanö öiejer Sdmlen aus öer

gerne ergeben . . . Keine unter allen tDiffenfd?aften ift fyodjmütiger,

Dornefymer, ftreitfücfytiger als öie Philologie unö gegen $ebjer unbarm*

feiger. Den ItTa^jtab öer Sdjule, auf roeldjer grammatifdje Derftöfce

für öie fdjimpflicfyften gelten unö in anöeren Aufgaben 3urüd3ubleiben

Gintfdjulöigung finöet, rät uns öer 3xz>ed öes eigentlidjen £ebens an bei-

feite 3U legen unö nadj einer gleid/mäfjigen ©eredjtigleit unö HTilöe in

allen Dingen 3U ftreben. — UR.

7. 3d? t)altc röab.ren Gntlmfiasmus fjod?, reo er nur t)errfd}e; öod)

öas ftille IDadjstum öes £ernens, öas (Befühl innerer $ortfd?ritte fdjeint

Dor3ugsröeife abhängig oon einem anfprudjslofen 3ufdjnitt öer £ebjs

gegenftänöe, röoöurd) id) mir roenigftens öeutlid? 3U mad?en fudje, öajj

aus geringen (Symnafien roie aus tleinen Unioerfitäten eine gleid? an*

fer)nlicf?e, tr»o nidjt ftärfere 3al?l gelehrter ITTänner gefd)ritten fei. — UR.

8. [(Semäfe feiner Abneigung gegen öen (Eingang 3ur Unioerfität

beöingenöe unö erfd^roerenöe Reifeprüfungen füt?rt (Brimm u. a. aus:]

Dorausgefetjt roeröen mufe aber, roenn alles fo befdjaffen ift, roie es

fein follte, öa§ jeöer aus innigem Srieb unö für feine eigene Aus=

bilöung ftuöiere, nidjt, um öaöurct) ein Amt 3U erwerben. Dringt einmal

öiefe müröigere Anfid?t öer Stuöien unö öes £ebens öurd?, fo roirö öer

Staat felbft 3ulet$t feine ungebübjclid? Dielen Dienfte oerringern öürfen unö

öer H)if(en[d?aft üjre gan3e Uneigennü^igfeit 3urüdgegeben roeröen.— UR.

9. Die ttnioerfität, roenn fdjon 3uerft entlehnt, ift eine eigentümlid?

öeutfdje Pflan3ung gerooröen, öie auf fremöem Boöen nidjt mein:

fo geöeifyt. fjier treffen alle Kenn3eidjen öer öeutfdjen Doltsart 3U=

fammen, innere £uft 3ur EDiffenfcfyaft, eifriges Beharren, unmittelbares

nie ermüöenöes Streben nadj öem 3iel mit fjintanfetjung eitler Heben-

rüdfid?ten, treues (Erfaffen, unoergleid^lid^e Kombinationsgabe. Alle

anöere £uft oergeffenö fitjt öer öeutfcfye (Belehrte frob. über feiner Arbeit,

öafo ifjm öie Augen fid} röten unö öie Knie fdjlottern ; öem Stuöent ift

öiefelbe löeife roie angeboren, unö es beöarf für irm feines anöeren An-

triebs. Auf Unioerfitäten roefyt öurd)get)enös gelehrte £uft, eine öün=

nere, als in öer es einfamen unö [rillen Dienern öer tDiffenfdjaft roof?! roirö,

an öie man fid? aber öod? balö, nidjt ofme öas (Befühl innerer Stärfung,

geroörmt. (Es Ijerrfdjt öa eine anfetmlidje Budjgele^rfamfeit, öie fid? t)ebt

unö fortträgt, aber ungeroöfmlidje Arbeiten, et)e fie (Geltung erlangt

t)aben, oorläufig abroeift. — UR.
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10. £ange 3eit bjnburdj I?at fein anberer Stanö bem Anbau ber beut=

fdjen Spraye ftärfer angefangen als öie Är3te, fei es, bafj öie b.eimifcfye

Benennung ber Kranffjeiten ober ber Heilmittel, ooraus aller Kräuter unb
(Ziere, fie ba3u anregte; angenehm fällt es auf, toie feit (Erfinbung ber

Druderei fjauptfäcfylid} Är3te Derbeutfdmngen frember Büd)er oblagen

(man benfe an Steinfyötnel, löirfung u. a. m.), toie Gonrab (Besner auf

bas Deutfdje brang...; bie Derfaffer unferer älteften töörterbüd?er

maren Hr3te ober Haturforfdjer, Dafypobius, fjenifcf), Steinbad} unb
$rifdj . . . Dod? weife idj fein Beifpiel eines Sprad^forfdjers unter ifmen

feit ben legten Imnbert 3ab
i
ren. Die burd]gebrungenen lateinifaV

gried)ifct)en Kunftmörter fjinbem fie, nod? auf bem fjeimifd^en $elbe ficf)

3U bewegen, unb oerleiben es ifmen. Hur bie dfjemie faubermelfdjt in

£atein unb Deutfdj, aber in Ciebigs JTTunbe toirb fie fpracfygetöaltig.

— WB.

11. Dor fmnbert ober anbertf?albb
i
unbert 3aftjerc in feinem Sdjul 5

ftaub b.ätte fein flaffifdjer pt/ilolog eine (Erhebung beutfdjer Didjtfunft,

mie fie t>on (Boetlje unb Schiller bereitet roarb, nur für möglidj gehalten:

freute in oolles Redjt eingefetjt, ftrafjlt fie felbft auf Schöpfungen gried?i=

fd?en Altertums 3urüd; benn töas in feinen Anfängen gan3 auseinanber

ftanb, barf I?öt)er oben fidj nafjtreten, unb fein $roft bes Horbens
brüdt uns mefyr. — SchR.

12. Auf roeltbürgerlicfyer Stelle mag idj betounbern, toas bas Auslanb,

mas bas Altertum er3eugte, oon Kinbesbeinen an ftefjen uns griedjifdje

unb römifcfye Htufter als ITZatjner ober fjüter 3ur Seite, fie brängen

uns bas ungefjeudjelte Befenntnis ab, tafo nidjts barüber fjinaus gefye,

unb bod) füfjlen mir unermefelid^e, 3mifdjen ifmen unb ben $orfdmngen
unferes eigenen £ebens 3urüdbleibenbe Klüfte. (Einer unferer alten

Didjter, als er eben bie fjerrlicfyfeit vergangner, nie mieberfeb.renber

3eit gefdjilbert Imt, ruft aus: ,3d? möchte bod? nidjt babei gemefen fein,

roenn id] jetjt nidjt märe !' Damit erfennt er bas Red]t unb ben Dor3ug

ber (Begenmart an, bie uns 3U anberm Eintreibt, 3U anberm ruftet unb

roaffnet, burd? anberes ergebt unb erftärft. — SchR.

13. Die flaffifdje Philologie, ifjrer feftgegrünbeten t^errfdjaft unb if)res

fjeilbringenben (Einfluffes fid? bemüht, toirb, otme bas geringfte aufeu*

geben, freubig anerfennen, bafc fid] neue Sdjidjten bes tDiffens gebilbet

fjaben, beren unabhängige (Erfolge nidjt 3U t)inbern finb; toie follte bem
Ar3te ber df)emifer ober Botanifer ein Dorn im Auge fein? — WR.

14. Alle meine Arbeiten toanbten fid] aufs Daterlanb, oon beffen Boben

fie aucf) ifjre Kraft entnahmen. Utir fdjtoebt unbetoufot unb berouftt cor,
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öafe es uns am fidjerften fübjce unö leite, öafj mir iljm 3uerft oerpflidjtet

feien . . . (Einen großen Itnxerfdjieö madjt es, ob man oon griedjifdier

unö lateinifdjer (Belefyrfamfeit ausgeljenö beutfcfye IDiffenfdjaft öaneben

treibe ober ob man biefe fid] 3um 3iel fetjt, für jie aus jener Cid) t unb

Beifpiel fcfyöpfe. IDenn im erfien $all Sie ITZadht ber flaffifcfyen Regeln

malte unb aufs fyeimifcfye (Element erftredt merbe: im anbern $all madjfen

uns einige neue Regeln, bie fid} bann aud? an öie Itaffifdjen magen,

minöeftens ifyre eigene Befonberfjeit magren mollen. tjier gefd)iebt nun
unferer beutfdjen Kenntnis fefter unb gemiffer Dorfdjub, bort nur ein

geringer Hadjfdjub. 3d? gemaljre bas tagtäglidj, inbem id? frob unb

unermübet beutfdje Xöörter 3U Bud) trage, iljre reiben Bebeutungen ent-

falten lerne unb ber etymologifdjen Saat Körner ausftreue. — GGA 1863.



töt[[enfd)aft unö (Blaube.

V.atb. bem einigen ©runöe bes IDiHens 3U
bringen ift unferm (5ei(t oorausbejtimmt.

UR.

1. 3<fybefennemid]3f;ren(DonSaDignus)Scbüler ... Durch öas IDefen

3b,rer milöen £ebjte medten Sie meinen (Seift, öafj er roijjenfcfyaftlidje

Stimmung annahm, unö öa olle IDijjenfdjaften im (Bruno eine einige

jinö unö alle rüer $afultäten 3ufammenfallen in eine grofje, fo fyat auab

3b,r (Einfluß auf mid? fortgemäbrt, 31jr Beifpiel mid? noeb öa getrieben,

roo meine Cernbegieröe fid? auf Stellen nieöerliefe, öie 3rjr eigener gufo

nie betrat. — WdB.

2. Hoch Diel größeren Rei3 [als öie feböne flusfidjt] Ratten [bei (Brimms

erftem Befud? bei Prof. r>. Samgny in ZTtarburg] öie im 3immer auf*

ftetienöen Scbränfe unö in itmen aufgeftellten Büdjer, öeren id? bisher

aufeer Sdmlbücbern in öes Daters fjinterlaffenfdjaft nur wenige tannte . .

.

3d] entjinne mieb, oon öer Sür eintretenö an öer tDanö 3ur redjten §anö

gan3 hinten fanö ficr) audj ein Quartant, Boömers Sammlung öer 2Kinne=

lieöer, öen id? ergriff unö 3um erstenmal auffdu'ug; öa ftanö 3U lefen

„her Jacob von Warto" unö „her Kristan von Hamle" mit (5eöid}ten in

jeltfamem, fyalb unoerftänölicfjem Deutfd?; öas erfüllte mid] mit eigner

flrmung. tDer l)ätte mir öamals gejagt, id] toüröe öies Buch oiele

3roan3igmal oon Dornen bis Ijinten öurdjlefen unö nimmer entbehren.

Bei 3bnen prangte es nur unnüij auf öem Brett. Sie Ijaben es fielet nie

gelefen, öamals aber getraute meine feimenöe Xleigung nod} nicfyt, es

con Ordnen 3U entleiben; öod? blieb es fo feft in meinen ©eöanfen, öafe

id? ein paar 3atjre tjernad] auf öer parijer Bibliotljet rtirfjt unterliefe,

öie fjanöjdn-ift 3U foröern, aus meldjer es gefloffen ift, ibje anmutigen

Bilöer 3U betrauten unö mir fdjon Stellen auf3ufdjreiben. Solcbe An-

blide hielten öie größte £uft in mir töaeb, unfere alten Didjter genau 3U

lefen unö oerftefyen 3U lernen. — WdB.

3. ITTein Sinn ift aud) febj gleidj geblieben; id? fönnte nod] r/eute unö

morgen öie Büdjer unter öen flrm nehmen unö in öie Sdjule laufen. —
fln $rl. £. unö fl. d. tjajctrjaufen, 23. ITTär3 1824.
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4. ITTetn 47. (Geburtstag (ad}, toie alt unb toie oiel nodj 3U lernen !)

tourbe oor ad}t Sagen feierlid] begangen. — An ben jungen (Belehrten

<E. Braun, 12. 3anuar 1832.

5. (Es ijt fo meine Hatur, baf$ idj aus Umgang unö £er/re immer toeniger

gelernt fyabe als öurdj midj felbft. — fln £ad?mann, 12. TUai 1840.

6. (Es ftefjt [mit bem Reifen um 3U reijen] toie mit öem Büdjerlefen,

öa ein Unerfättlidjer öurd} 100 Büdjer burdjaus nidjt mer/r roirb be-

friebigt roerben als burdjs erfte, roas er gelefen. 3d? möchte oon fyex$en

gern reifen, einige 3af?re, toeil ich, toeif3, roie erftaunlid? roeiter öas unfer

Stubium bringen roirb. 3ft ber Saoigny nidjt barum autfj gereift?

Unb für bie alte Poefte finb 100 ©rünbe mein" ba, unb 3U roie oielem

roerben roir nie auf anbere tt)eife gelangen! — fln tOi., 25. 3uni 1809.

7. £ange 3^it ftanb meine Sefmfudjt unoerrüdt unb ungefüllt nad?

bem Horben, oon roannen unferer Sprache unb unferem Altertum nicfyt

bas Urbilb, aber ein äfmüdjes (Begenbifb entnommen roerben fann. Auf

ben Süben, feit bie IKailänber Palimpfeften herausgegeben roaren, r/atte

meine Spannung nadjgefaffen. £ieber roolfte \ä} lernen ofme 3U reifen

als reifen ofme 3U lernen; bafj man ausginge in bie $rembe unb fein

großes (Befdjäft in ifjr 3U oerridjten blatte, eradjtete id) für flbbrurfj am
(Betoiffen unb ©reifen nacfy bem Ungeroiffen. 3etjt ift mir gefdjer/en, bafc

auf bie (Befar/r tjirt, Sudjens unb $inbens überhoben 3U fein, id} in 3toei

Jjerbften Inntereinanber, roeil an ber oeränberten £uft meine Bruft

feilen follte, fdjnelles $lugs bie füblicfye unb nörblidje fjalbinfel oon

(Europa erreitfjte, unb meine Augen fyaben fid? geroeibet an allem, roas

oon gotifdjen ijanbfdjriften in IKailanb, Keapel unb Upfala überhaupt

nod? oorr/anben ift. — RE.

8. tüber GierfaY Klage, bafj bie IDiffenfdjaft feine enbgültigen <Er=

gebniffe finbe, urteilt (Brimm gegenüber Benede, 23. (Dftober 1819:]

Dafe alle edjte unb ben menfcfjlidjen (Beift roürbig befcfyäftigenbe Ar-

beiten niemals fertig roerben, bas ift ja nun gerabe etroas (Erfreuliches. (Eine

Aufgabe gan3 löfen, fjeiftt mit anberen IDorten: ifjr ein befdn-änftes 3iel

fet3en. 3e fjöfyer man fyinauffteigt, befto mefjr f I a dj e n fidj bie niebern Stufen

ab, bie man früher erfteigt, unb Sätje, bie uns je^t in ber (Brammatif neu

unb bebeutenb oorfommen, roerben fünftig 3U ben trioiafen gehören. —
Blofeer (Belefyrfamfeit fyaftet ein Hebenbegriff bes Angelernten bei,

roär>renb bie eigentliche tDiffenfdjaft oor3ugsroeife aus fidj fefbft fyeroor*

geftiegen ift. — UR.
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9. Dort öer tt)iffenfd)aft fyege icfy öie fyöcbjte Dorftellung. Alles tDtffen

fyat eine elementarifdje Kraft unö gleist öem entsprungenen tDaffer,

öas unabläffig fortrinnt, öer $lamme, öie, einmal geroedt, Ströme oon

£idjt unö IDärme aus fid} ergießt. Solange es Hlenjdjen gibt, tann öiefer

lecbjenöe Dürft nafy ttMffenfdjaft, roie oielfacr) er gefüllt rouröe, nie oöllig

erlöfdjen. — UR.

10. Das $orfd?en nannte icfy ein unenölidjes, es mufj fo enölos fein roie

öer fid) über uns öefmenöe Raum, in öeffen unermeffene $ernen roir

immer roeiter ooröringen. 3^öe IDiffenfdjaft ift ein fid? roölbenöer (lempel,

am tjimmel aber bleibt eine Öffnung, öie nid]t fann 3ugemauert roeröen,

gleicfjfam ein flnblid öes menfdjlidjen flugen unöurdjöringbaren

Fimmels. — UR.

11. fltaöemien finö freie, unabhängig geftellte Dereine oon gelehrten

Htännern an öer Spitje öer töiffenfdjaft; über ilmen fdjroeben tann nur

öie unmefebare (Beiftesgröfee ein3elner aud] im tDiffen unö in öer (Er-

tenntnis oorangetjenöer ITlenfdjen. — UR.

12. 3ns fluge fpringt, öafe ... öie Botaniter ifjre tDiffenfdjaft urfprüng-

lief? öarauf anlegten, in ein3elnen Kräutern fyeilfame Kräfte 3U entöeden,

öie Anatomen in öie £eiber fdmitten, um öes inneren Baus fidjer 3U

roeröen, auf öeffen (Erkenntnis nun öie t)erftellung öer geftörten (5efunö=

r)eit geftütjt roeröen tonnte. Die Stoffe 3ogen als ein ITTittel, nidrt für

fid] felbft an. flllmäfylid} aber bereitete fid? eine änöerung öer flnfidjt

unö öes Derfaljrens cor. T)a es natürlid? ift unö öurd} alle (Erfahrung

beftätigt roirö, öafe öie Htenfdjen, an öem (Einfyeimifdjen, ir/ren flugen

täglid] Dargebotnen oorübergetjenö, com $remöen unö Heuen ftärter

berüf/rt unö 3ur Betradjtung gerei3t roeröen, fo öarf man roofjl behaupten,

öafe öurdj Reifen ins fluslanö, roie öurd] 3ufufyr fremöer, feltner Pfla^en
in unfere ©arten, öie Überfieöelung oielfacfyer Siergeftalten aus fernen

IDeltteilen nadj (Europa öen tDiffenfdjaften ein anöeres (Bepräge auf-

geörüdt rouröe unö bei (Erforfdmng öer ©egenftänöe fie oon \emn
praftifdjen 3toeden gleidjfam abftanöen unö fid? auf unbefangenere, öarum

roiffenfdjaftlidjere Unterfudmngen einliefen. Denn öas ift eben roar/res

3eid>en öer IDiffenfdjaft, öafe fie if/r Ret} ausroerfe nad) allfeitigen (Er-

gebniffen unö jeöe roalvrnefymbare (Selegentjeit öer Dinge r/afdje, r/inftelle

unö öer 3äfyeften Prüfung unterroerfe, gleidmiel roas 3uletjt öaraus

b.eroorgeb.e. — SprUR.

13. Deutfdjlanö, öas ein eigentlich r/iftorifdj gefinntes Zanb 3U nennen

ift unö es öarauf angelegt Ijat, öie <Sefd)id)te öer tOelt 3U erforfdjen,
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tüirö oereint mit bem Horben batyn ftreben, öctfe 6ie ffanbinatnfdje £ite=

ratur enblicf) an bic gebüfjrenbe Stelle trete unb ber XDiffenfdmft bes

garten (Europa übergeben merbe. — Allgem. £it.<3tg. 1812.

14. $rari3ofen unb (Englänber, ibjen Blid teilnafymlos ober ungläubig

von unferem politifdjen Ringen abmenbenb, mo nidrt gar es tjölmenb,

erfennen auf bem $elbe ber töiffenfdmft uns als ifmen ebenbürtig ober

felbft überlegen an; fie finb längft beftrebt, unfere £eiftungen unb Auffalten

fennen 3U lernen unb oielleidjt nadtfuafymen. IDas aud? in ifjren Augen

unb mit oer3elmfadjtem Selbftgefüln' mürben mir ausgerichtet traben,

fjätte aller unferer tDiffenfdmft, bas Reifet ber (Erhebung bes (Beiftes,

and} ein fiol3es Bemufetfein ber Stärfe unb ber Btadrt bes Daterlanbes

als eines Bobens, oon bem ber (Seift fid} fdimingen, auf bem er mei=

lenb \'\d) nieberlaffen fönne, 3um (Brunbe gelegen? ©ber meld} un=

erfülltes, glän3enberes <5efcr)id rubt für uns auf jetjt nod) unnahbaren

Knien ber (Sötter? — UR.

15. [An Benede, ber $ranffurter Spradmerljanblungen menig günftig

befprodjen Ijatte, 13. 3uli 1818:] Über bas unnü^e IDefen ber Spraä>

gefellfd?aften, ja ber (Befellfcfyaftcn überhaupt ^aben Sie fid) trefflid}

ausgebrüdt, unb alles mar mir aus ber Seele gefdjrieben. 3d] gelje fogar

nod} etmas meiter. (Belehrte (Befellfdmften merben entmeber geftiftet

oon Surften unb oorneljmen Patronen, bie baburd? ifjrc (Eitelfeit be-

friebigen, oielleicbt aud) ber TTCobe bes 3^itgeiftes nadjgeben, ober oon

gutmütigen £euten, bie btn natürlidjen (Trieb ber Ittenfcfyen, mit feines*

gleidjen 3ufammen3ufommen unb fid? 3U unterhalten, aus 3rrtum auf

gelehrte, b. b. nur in ber Stille bes (Beifies gebeten fönnenbe Arbeiten

b^inmenben unb fidj nur 3U leidet in einer gemiffen ITTittelmä^igteit ge-

fallen unb beruhigen . . . IDer Beruf t)at
f
etmas Süchtiges 3U fönnen unb

3U arbeiten, bei bem bilbet ftd? natürlidjermeife ein fixerer plan, ber

feine (Einmifdmng eines britten ober gar einer gan3en (Sefellfdmft oer-

trägt, aus ber Unabfyängigfeit allein entfpringt aber bie Stärfe 3ur Aus-

führung . . . Die fdjeinbarften aud} oon 3Imen angeführten Dorteile

ber (Sefellfdmften finb (Selb unb (Erleichterung ober oielleidjt ITZöglidp

madjung ber Sammlung 3erftreuter (Begenftänbe burd? bie Derteilung

ber Arbeit unter alle ITCitglieber . . . (Eirt3elne Arbeiten merben ebenfo

leidjt ein3eln auftreten formen, mas aber ber (Befellfdmft als foldjer

3ufommen mirb erregt 5U fjaben, bas finb . . . eiserne mittelmäßige

Stubien. —

16. (Es ift allen folgen Derbinbungen [mie bem fyiftortfdjen Derein bes

He3atfreifes], erfahrenen unb tätigen (Sefcfyäftsfreunben eine proDin3ielle

Befdrränfung fefjr 3U münfdjen, meldje ifyren Blid auf alle unb jebe
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Denfmäler ifyrer £anöfdjaft feft^ält unö öie greuöe an öem ttafjeliegenöen

err/öfyt, felbft toenn öiefes jdjiene an IDert unö Beöeutung oon öem flus=

toärtigen übertroffen 3U toeröen. 3eöroeöe roiffenfdjaftlidje (Bejellfdjaft,

öer man tDirffamfeit 3ufdnreiben öarf, fdjtoädjt öiefe nid}t, fonöern ftärft

fie öaöurd}, öafe fie fid} eine roarme (Enge fdjafft unö alles öeffen enthält,

toas öen Gifer öer 3ufammentoofmenöen 2eÜner/mer erfalten müfcte. —
GGA 1831.
i

17. (Es ift ein löblidjer (Brunöjatj, öaft öie Staatsüertoaltung nad} öer

tDiffenfdjaft greife unö aus öeren ITtitte ibje Ämter 3U erfrifdjen {ucfje.

— WdB.

18. Die Prajis pflegt gewaltigen Belegungen öer tDiffenfdjaft mit
trägem Sufje nad^ufolgen unö oerftef/t, auf öer IKittelftufe genügfam
Ijarrenö, oon öen G-rgebniffen öer empfangenen £eb,ren nur einen tleinen

Seil in Umlauf 3U fetjen. Hidjt blofj in öer 3urispruöen3, aud} in öen

übrigen tDiffenfcfjaften [inö es immer nur roenige ITtänner, öie an öer

Spitje fielen unö öen 3ügel in öer fjanö galten; e&ite ttMffenfcfjaft

blüljt in (Oligarchien, ausübenöe Prarjs ridjtet fid} öemofratifd} ein,

idi meine nidjt, öie öem Sonnenfdjein unö (Betauter öer töijfen*

fdjaft unmittelbar unö rafd} 3ur Seite ftetjenöe IDiffenfcfjaft, fonöern

öie töie ein anr/altenöer Canöregen nadjfdjleppenöe. — WdB.

19. Die tjeilfunöe foröert 3ur Grfenntnis öer Kranfljeiten unö fl^e*

neien umfaffenöe Stuöien in öer tlaturgefdjidjte unö Gb,emie; allein öer

fie ausübenöe flr3t unterfdjeiöet ficfy oon öem tDiffenfdjaftlidjen Hatur-

forfdjer, roie öas Stuöium öer Anatomie toeit über öen Beöarf öes GrnV

urgen Ijinaus 3U
fy ofyen Grgebniffen fübjt. Die Grgrünöung öer geftörten (Se-

funör/eit unö öie Kunft fie fye^uftellen ift öurd} jene tDiffenfdjaften beöingt,

ungefähr roie öie Kriegslunft in ZTtatb.ematif, (Beograpljie unö ©efdjidjte,

öie Politif in Pfyilofopbje unö (Befdjidjte fdjöpf en. tjieraus folgt, öafc . . .

$atultäten [roie öie meöi3inifdje] feine neuen toiffenfdjaftlidjen (Befetje

entfalten, nur öie geltenöen anroenöen . . . IDefentlidje Aufgabe unö
5roed öer flfaöemien fann fein anöerer fein, als, roie ein mädjtiges

Sdjiff öie fyolje See, öie r)ölje öer töiffenfcfyaft 3U galten unö in ton-

angebenöen, fdjöpferifcfyen Dorträgen unö Mitteilungen alle auftau*
d)enben Spieen öer $orfcfmng neu unö frijd? b

i
eroor3ub

i
eben unö roeiter

3u oerbreiten. Da feine IDiffenfdjaft erfdjöpft oöer erfdjöpflid? ift, fo

toirö an jeöer Stelle, roo man in fie einöringe, (Setoinn aus ifjr erbeutet
roeröen, roie aus öem Boöen, roo man in ifm fenfe, quellenöes tDaffcr

3U 3ieb,en ift. — UR.

©iimm, Der öeutfcfje ©eöanfe.
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20. IDer oerabfdjeut mefyr als idj alles, mas man politifdjes treiben

nennt? (Es t/at mid? nie nur aus öer $erne berührt. Stefyt es fo mit uns,

öafj öie £et/re öes (Er/riftentums, öie Straudjelnöen öurdj Beispiel 3U

marnen, 3U einem politifdjen Dergetjen öarf geftempelt meröen? —
Über meine (Entladung.

21. tDie foll unfere Dernunft öer menfdjlidjen Spradje Urfprung aus

göttlicher ©ffenbarung . . . fäffen? IDaren öie erften Zttenfdjen fällig, <5ot-

tes IDort 3U oernefymen, ö. b,. 3U oerfterjen, fo fdjeint es unoonnöten,

ifmen eine Spradje 3U enthüllen, öie als jenes Derftänöniffes Beöingung

fie bereits befitjen mußten. Dortnn jeöodj fyaben mir ermiefen, öafj itmen

feine Spradje anerfdmffen mar [meil alles Änerfdmffene unoeränöerlid? ift],

folglidj öafe fie gar nidjt im Bereidj eines mittels ftanöen, oon meldjem

öas Derftefjen, öeffen fie unerläfelidj beöurften, abging. Die Hatur öes

2Ttenfd?en mar 3ur 3eü öer Schöpfung nicfyt anöers, als fie f>eute ift,

fie oermodjte leöiglidj öurd) if?re Sinne unö öie Dernunft, momit fie

ausgeftattet mar, (Einörüde 3U empfangen, öie auf anöerem IDege ibr

gar nidjt 3uteil meröen tonnten . . . Dafj an eines UTenfdjen ©bjc jemals,

folange öie IDelt ftefyt, ein unmittelbares IDort ©ottes geörungen fei,

tann alle menfdjlidje (5efd?id}te mit nidjts bemeifen ... (Es bleibt nidjts

übrig, als öafj unfere Spradje eine menfdjlidje, mit ooller $reir/eit ibjem

Urfprung unö $ortfdjritt nad? oon uns felbft ermorben fein muffe; nidjts

anöeres tann fie fein, fie ift unfere (Befdjidjte, unfere (Erbfdmft . . . Das

mas mir finö, moöurdj mir uns oon allen (Eieren unterfdjeiöen, füfyrt im

Sanstrit öen beöeutfamen, ebjrmüröigen Hamen mandscha, melier

aud? oor3ugsmeife in unferer öeutfdjen Spradje bis auf freute fidj er=

galten Ijat, gotifd? manniska, atjö. mannisco, nfyö. ITCenfd?...; öas

IDort öarf 3mar mit gutem (Bruno auf einen mytbjfdjen flauen ITCanna,

IHannus, öen fdjon (Xacitus be3eugt, auf einen inöifdjen König ITCanas

3urüdgefüb
t
rt meröen, öeffen VOm^el man, ö. fj. öenfen, ift unö mo3U

unmittelbar aud} manas, jlievos, Zftenfdj fallen.

Der lUenfd? Reifet nidjt nur fo, meil er öenft, fonöern ift audj ZTCenfdj,

meil er öentt, unö fpridjt, meil er öenft; öiefer engfte 3ufammenb
i
ang

3mifdjen feinem Dermögen 3U öenfen unö 3U reöen be3eidmet unö

oerbürgt uns feiner Spradje (Bruno unö Urfprung ... Die Spradje ers

fdjeint alfo eine fortfdjreitenöe Hrbeit, ein IDerf, eine 3ugleid? rafdje

unö langfame (Errungenfdjaft öer Htenfdjen, öie fie öer freien (Entfal*

tung ifyres Denfens oeröanfen, moöurd? fie 3ugleicf) getrennt unö ge=

eint meröen.

Alles, mas öie tftenfdjen finö, Imben fie (5ott, alles, mas fie überhaupt

erringen in ©utem unö Böfem, tmben fie Jicr) felbft 3U öanfen. Die

3nfpiration öes Propheten ift nur ein Bilö für öen in itym ermedten

unö magren (Beöanfen. XDeil aber öie Spradje anfangs unoollfommen
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mar unö ibj H)ert erft fteigt, fann fie nidjt von (5ott, 6er Dollenöetes

prägt, ausgegangen fein.

Der Sdjöpfer Ijat öie Seele, ö. I}. öie Kraft 3U öenten, er t>at öie

Spradjroert^euge, ö. fy. öie Kraft 3U reöen, in uns, beiöes als toftbare

<&avzn, gelegt; aber roir benten erft, inöem mir jenes Dermögen üben,

mir fpredjen erft, inöem roir öie Spradje lernen. (Seöanfen mie Spradje

finö unfer Eigentum, auf beiöen beruht unferer Hatur fitfj aufmin*
öenöe $reit?eit . .

. , ofme fie müröen mir, öen Vieren gleid}, barer

Hotmenöiqteit Eingegeben fein unö mit ifyr finö mir emporgeflommen.
— SprR.

"

22. Sinnreidj unö ergreifenö mirö aller Sprarfje^miefpalt aus einem
gemaltfamen $reoel übermütiger ITTenfrfjen abgeleitet, öie, öen Inmmel=

ftürmenöen (Titanen öes griedjifdjen TTCytfms äfynlid}, öer (Bottfyeit öurd?

einen töridjten (Turmbau näf?er3urüden mahnten unö öarüber öie

Ginfadjfyeit ibjer Spraye oerloren, roeldje fie nun oon öiefer Stätte

oermorren in alle Seile öes (Jröboöens austrugen ... Da öie 3et-

fplitterung öer Spradje über öie gan3e <£röe unö ifyre enölofe IKannig-

faltigfeit fyödjft naturgemäß mar unö öie größten IDerte öer Htenfcfyfyeit

föröerte, öarf fie bloß mobjtätig unö notmenöig, feinesmegs oermirrenö

Reißen unö ift fidjer auf gan3 anöere IDeife erfolgt, als uns öiefe einem
lauten (Einfprudj öer Spradjgefdjidjte überhaupt ausgefeßte ^äljlung
3U oerfteljen gibt. üjier reicht meine llnterfudmng an einen tfjeologifcfyen

Stanöpunft, oor öem fie nidjt 3U erfdjreden brauet. — SprR.

23. Diefe Spradje, öies "DenUn ftefyt nidjt abgefonöert öa für eiserne
HTenfdjen, fonöern alle Sprayen finö eine in öie ©efdndjte gegangene

©emeinfdmft unö tnüpfen öie tDelt aneinanöer. 3fyre IKannigfaltigteit

aber ift beftimmt, öen 3öeengang 3U oeroielfältigen unö 3U beleben.

Don öem fidj emig erneuernöen, medjfelnöen ITTenfcfjengefcfylecfyt mirö

öer töftlicfye allen öargebotene Grmerb auf öie Hadjfommen übertragen

unö oererbt, ein <5ut, öas öie Hadjmelt 3U erhalten, 3U Dermalen unö
3u mehren angemiefen ift. Denn bjer greifen £ernen unö £efyre unmittel*

bar unö unoermertt ineinanöer. Die erften IDorte oernimmt öer Säug*
ling an öer HTutterbruft, oon öer meidjen unö fanften TTCutterftimme

ifym entgegen gefprodjen, unö fie fdjmiegen fid} feft in fein reines @e-
öädjtnis, beoor er nod? öer eignen Sprech,organe mächtig gemoröen ift;

öarum fyeißt fie öie Zttutterfpradje, unö fo erfüllt fid? mit öen 3ab.ren

in fdmell ermeiterten Kreifen ifyr Umfang. Sie allein oermittelt uns am
untilgbarften Heimat unö Daterlanö, unö mas oon öen ein3elnen <5e=

fdjledjtern unö Stämmen, öie gleiche Spradjeigenljeit eingeörüdt emp=
fangen, muß meiterlnn oon öer gan3en menfcfylicrjen ©efellfdmft gelten.

— SprR.

8*
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24. Alle unö jeöe RedjtsDerfyältniffe entfalten fid? auf einem finnlidjen

Boöen, ofme meld?en fie nid?t öenfbar erfcfyeinen, fotoeit fie allmäbjid}

oon ifjm abgetöteten finö. Die (Efye 3toifd}en HIann unb $rau, öes Daters

(Bemalt über öas Kino fjat ficfyer oon jelbft unö oor öer 3eit beftanöen,

töo 6er eingetretene 3ujammenfIuJ3 oieler $amilien in ein Dolf \enen

Derfyältniffen beftimmte pofitioe Beöingungen 3ufügte oöer öie fdjon

in öer Sitte gebilöeten ausörüdlicfy anerfannte. hinter allem Redjt

liegt alfo ein natürlidjer unö fittlidjer 3uftanö, rote öen IDörtern unferer

Spradje eine finnlidje Dorfteilung oorausgefyt, aus öer fie entfprungen
finö. ITtan tmt in öer (Etymologie bisher Dor3ugsmeife öie äußeren

Beftanöteile öer tDörter, Budjftaben unö £aute gepflegt, öen Urfprung,

$ortfd?ritt unö Übergang öer Begriffe al^ufebj oernadjläffigenö, öie

Dorftellungen meljr oon öen tDortgefe^en abhängig gemalt, als IDorte

unö (Beöanten ineinanöer fid} oerfcbjingen laffen. — WdB.

25. Die Spradjtoiffenfcrmft tmt ebenfo forgfam öie mannigfaltigen Über*

gänge öer geiftigen Dorftellungen als öie leiblichen tDortgeftalten 3U

erforfdjen, unö beiöe tDege leiten bis in öas fyödjfte Altertum 3urüd. —
SchG.

26. Spradjforfdmng, öer idj anhänge unö oon öer icfy ausgebe, t)at mid?

öoefy nod) nie in öer U)eife befrieöigen tonnen, öafe id? nidjt immer
gern oon öen IDörtern 3U öen Saaten gelangt märe; idj mollte nidjt

blofe Käufer bauen, fonöern aud? öarin molmen. — GdSpr.

27. 3d} fmtte eingefefyen, öafj öie (Brunölage öer menfdjlidjen 5pradj=

mert3euge, öie uns anerfdmffenen Beöingungen öer Spradje, unter öen

gefyeimnisDollen (Befetjen fielen, öie uns öie Haturmiffenfdjaft überall

unmanöelbar 3eigt; 3ugleid} aber, öafc in öer Spradje nod? ein märmeres

unö oeränöerlicfyeres (Element malte, öas iljrer $inöung, Aneignung,

§ortpflan3ung unö Deroollfommnung unter öen XÜenfcfyengefcfyledn'em,

öas fie öer (Befcfyicfyte übermeift unö aus ifyrem Sdjofj öie gan3e Htannig-

faltigteit öer £iteratur Ijeroorgetjen läfet . . . : Bei öiefer neuen pb.ilo*

logie fteb.cn alle 3ungen öes (Eröboöens in öemfelben Redjt, unö oer-

adjtet meröen öarf feine. — WB.

28. Keine unter allen neueren Sprayen r)at geraöe öurd? öas Aufgeben

unö 3e*rütten alter £autgefe^e, öurd? öen IDegfall beinahe fämtlidjer

$lejionen eine größere Kraft unö Starte empfangen als öie eng=

lifdje, unö oon ibjer nidjt einmal leljrbaren, nur lernbaren Sülle

freier Htitteltöne ift eine mefentlidje (Bemalt öes Ausöruds abhängig

gemoröen, mie fie oielleidjt nod? nie einer menfdjlidjen 3unge 3U (Bebote

ftanö. 3bje gan3e überaus geiftige, munöerbar geglüdte Anlage unö
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Durdjbilöung mar fyeroorgegangen aus einer überrafdjenöen Dermal
Iung öer beiöen eöelften Spradjen öes fpäteren (Europas, öer germa 5

nifdjen unö romanifdfyen, unö befannt ift, mie im (Englifcfyen fidj beiöe

3ueinanöer oerfmlten, inöem jene bei töeitem öie finnlidje ßrunölage

fjergab, öiefe öie geiftigen Begriffe 3ufüfyrte. 3a, öie englijdje Spradje,

oon öer nicfyt umfonft audj öer größte unö überlegenfte Didjter öer

neuen 3eit im ©egenfatj 3ur flaffifdjen alten Poefie, idj fann natürlich

nur Sfjafefpeare meinen, ge3eugt unö getragen moröen ift, fie öarf

mit oollem Red)t eine H)eltfprad?e Reißen unö fdjeint gleicfy öem englifdjen

Dolf auserfefjen, tünftig nod? in b.öb.erem Htaße an allen (Enöen öer

(Eröe 3U malten. Denn an Reidjtum, Dernunft unö geörängter $uge

läßt fidj feine aller noefj lebenöen Spradjen ifn: an öie Seite fetjen, audb,

unfere öeutfdje nidjt, öie 3erriffen ift, mie mir felbft 3erriffen finö, unö

erft mandje (Bebredjen oon fidj abfdjütteln müßte, efye fie füfm mit

in öie £aufbab.n träte: Dod? einige tüotn'tuenöe (Erinnerungen mirö

fie öarbieten, unö mer mödjte ifyr öie Hoffnung abfdmeiöen? Die Sdjön=

fyeit menfcfylidjer Spradje blühte nidjt am Anfang, fonöern in ifjrer ITCitte,

tl)re reidjfte $rudjt mirö fie erft einmal in öer 3ufunft öarreidjen.

IDer aber fann öiefer 3ufunft fyeimlidje tDege alle fpäfyen? — SprR.

29. (Es ift in öen proteftantifdjen £ieöern öodj, mie im (Eoangelium,

ein feufdjer unö fadjgemäßer (Eon, fräftiger unö tröftlidjer als öie fatfm*

lifdje Poefie unö nun gar mie mandje neue öem erften flnblid nad}

fdjöne £ieöer, öie aber mit öem ^eiligen fpielen. — an VOl aus Paris,

10. Hooember 1815.

30. Das ift nidjt 3U leugnen, öaß öurdj Derbannung öer öeutfdjen

Spradje aus öer Kirdje öer (Bottesöienft an 3nnigfeit unö flnöadjt oerlor

unö öie Be3iefmngen öes Sinnes auf öie öuref) (Befang unö IHufif angelegte

(Erhebung öes (Bemütes größtenteils untergeben mußten. — GGA
1832 bei fjoffmanns (Befdjicfyte öes öeutfdjen Kirdjenlieöes.

31. Die djriftlidje Kirdje mar oon Anfang unö 3U allen 3eiten eine

Iebjcenöe, öie nidjt bloß ifjren (Blauben feft ein3uprägen, fonöern audj

jeglidje töiffenfdjaft 3uletjt auf ifm 3U be3iefjen tradjtete. 3e ftraffer

ifjren 3ügel fie an3og, öefto ftrenger pflegte fie (Er3iefmng unö tlnterridjt

3u leiten unö auf allen (Bebieten menfdjlidjer (Erfenntnis im hinter*

grunöe eine ZTCauer 3U errichten, oor melier ftill 3U ftefjen geboten,

öie 3U überfdjreiten unterfagt mar. Das (Eljriftentum tat öurcfy feine

milöe IDärme öem inneren HIenfdjen Dorfdmb, madjte itm alfo für

öas IDiffen an fidj empfänglich,; allein öie £eiter öer djriftlidjen <5e=

meinöe fjemmten unö befcfyränften öiefe mofyltätige IDirfung, fie führten
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eine Reilje öunfler 3aljrljunöerte herauf, in öenen fidj leine freiere

ITTenfdjIidjfeit entfaltete. Konnte audj im (Beleite öer Kirdje öie

IDiffenfdjaft eine Strede öes tDegs 3urüdlegen: allmätjlidj begannen

beiöe fidj 3U fdjeiöen unö feinöjelig einanöer entgegen3ufet$en. Die

IDiffenfdjaft roil! nur glauben, roas fie roeifc, öie Kirdje nur roiffen,

roas fie glaubt. Hie rjat es öie Kirdje gefdjeut unö unterlagen, aus

itjrer ßeringfdjätmng alles menfdjlidjen Grfennens gegenüber ben oon

ifjr erfolgten x
) 3tr»eo!en ein fjefcjl 3U madjen, unb mit folgern flnfprudj,

toenn er gälte, fiele bie IDiffenfdjaft 3U Boben. Dem Goöe oerfallen

fein ift unferem £eib, nadj bem eroigen (Brunöe bes IDiffens 3U bringen

ift unferem (Beift oorausbeftimmt. Die Kirdje roill aber allein befeligen

unb bietet ber menfdjlidjen, auf 3aIjllofen tDegen 3ur Grtenntnis ©ottes

oorftrebenben Hatur Srotj. Xtad? öiefer öurdjgerjenös oerfodjtenen Aus-

fdjliefjlidjfeit ber Kirdje mußten alle oon ben Reiben, bie audj am
Sdjleier gelüftet Ratten, eingefdjlagenen tttittel, roo nidjt oerfeljrt,

öodj un3ulänglidj befunben, jeöe Rüdfeljr 3U ber bie Dorroelt fdjon er-

regenben unb befrudjtenöen ©eöanfen auf einem gereiften Punft

fürKetjerei oerfdjrien roerben, bis enölidj eine foldje Ketzerei 3U eroiger

(Efjre unferes Daterlanöes öurdjfdjlug. Die Reformation oerljält fid?

3ur fatljolifdjen Kirdje faft roie bas Gfjriftentum feines Stifters unb ber

flpoftel 3U bem (Blauben ber eifernben jübifdjen Priefter, unb alle rjeil=

[amen $olgen ber (Blaubensreinigung mußten ber gan3en IDelt, ja

toiber iljren U)illen unb in roeiterer $erne felbft ber alten Kirdje 3ugute

fommen. Dieje iljrem IDefen nadj unoollenbete unb unabgefdjloffene

©laubensläuterung ift es, bie audj, inbem fie ber IDiffenfdjaft Ketten
allmäljlidj fprengte, bem Altertum ber ©riedjen unö Römer feinen

lange ©erhaltenen fltem3ug roieber löfte. UTan tjat es ifcjr fdjroer

aufgebürbet, mit einemmal bie politifdje (Einheit ber Deutfdjen

gebrodjen unb einen nodj rjeute flaffenben Spalt 3toifdjen Brübern

tjeroorgebradjt 3U Ijaben. IDeffen mar aber bie Sdjulb, öer oorfdjreiten*

öen Proteftanten oöer öer 3urüdbleibenöen Katljolifen? Don jetjer galt

$ortgang für öes tttenfdjen roüröiger als Stillftanö, unö es ift, toer

genauer fdjaue unö öen $inger öer Dorfeljung erfennen roill, ein

in Deutfdjlanö oortjer geftörtes (Bleidjgeroidjt eben öaöurdj auf anöere

tDeife fcjergeftellt rooröen. Da nämlidj früljer öie tjerrfdjaft öer ljodj=

öeutfdjen in Süööeutfdjlanö entfprungenen Spradje aus befannten

Urfadjen audj über Horööeutfdjlanö erftredt rooröen mar, fdjeint öurdj

ein nadj öer anöeren Seite fallenöes Cos öie öer füölidjen £jälfte

unferes Daterlanös meljr ent3ogene geiftige flusbilöung öeutfdjer

Spradje unö Didjtfunft eine 3eitlang öer nörölidjen überroiefen, öamit

audj für fie öie Spradjeigenrjeit felbft gerechtfertigt unö erroorben roüröe.

(Dftreidj unö Bauern mußten nadj öer ©laubensoerbefferung, an öer

x
) flltertümlidj fornel roie: oerfolgten.
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[ie fid} nicfyt beteiligten, öie früher bei ifmen 3U f)aufe mofynenöe
unö erblühte TTtadjt öer Poefie in norööeutfdje £anöteile aus3ieb.cn

feljen, oon mannen erft nadj unö nadj öie IDirfung roieöer auf fie 3urüd-
jd} einen tonnte. Die proteftantifdje Kirdje jeöodj, öeren größere $rei-

Ijeit feit £utf?er öer Spraye unö IDiffenfdjaft 3U ©eminn ausfdjlug
unö ifynen beiöen einen unoertennbar proteftantifcfyen Gfyarafter

auförüdte, r?at aud? nad? unerfreuenöen Rüdfdjritten jene miemoljl

geminöerte (Dppofition gegen öie tDiffenfdjaft nie gan3 aufhören laffen.

IDenn einmal öie gefamte, fatfyolifdje toie proteftantifdje Kircfye 3U

ruhigem D lt b e [i tj ifyrer menfd?enbeglüdenöen Kraft gelangen, ifyr ©lau-

bens= unö Sittengefetj auf eine geringe 3al?l einfacher ©ebote befdjränfen

roollte unö öarüber hinaus jeöen Hlenfdjen mit fid} felbft, mie es öie

öulöfamen Alten taten, fertig meröen liefee, fo brauchte fie nid}t länger

Profeiuten 3U merben, nidjt mefyr £iebe unö fjafj aus öemfelben
©efäf^ugiejjen, unö märe öer inütelen3eitalternumfonfterfdjollenen,

enölidj abgemalten Klage über öie Sünöb.aftigfeit unö öen Derfall

öer IDelt enthoben. 3e mein: fie fid? aber öiefer maljrljaft menfdjlidjen,

jene Kluft allein fyeilenöen Rid?tung 3ufefyrt, in öemfelben ZTtafee meröen

ficf? aud? einmal alle $ragen nadj unferer beften ©r3ielmng unö IDiffen*

fdjaft oereinfad?en, alle mittel Öa3u erleidjtern. 3e£t öedt uns öen

fjimmel nod? ein großes Stüd ©emölf. — UR.

32. Die meiten noröifcfyen £anöftreden fyaben öem Proteftantismus

von Beginn an fidj untermorfen unö ungefpalten faft nidjts oon öer

unfeligen Dermirrung erfahren, öie uns in Deutfdjlanö begegnet oöer

öie in ©nglanö ein nidjt oöllig ausgetilgtes feltifdjes (Element anfdiürt
unö Ijegt. Dod? finö öer Kirdjenoerfaffung 3umal in Sdjmeöen aus

fattjolifcfyer 3eit ein3elne Bräuche geblieben, öie nur auf öen erften

flnblid, balö aber fo menig ftören, als öie äufjere $orm öer alten Kirdjen

öen Proteftanten 3umiöer ift. — RE.

33. (Es fdjeint öas Begraben oorangegangen, im Derbrennen ein $ort-

fdfyritt geiftiger Dolfsbilöung gelegen 3U fein, oon melcfyem 3ulet$t mieöer

abgemidjen muröe, als öie Htenfd^eit förmig gemoröen mar, nodj all-

gemeinere Stufen ifjrer Dereölung 3U betreten. — LVR.

34. €s mar ein breiterer, öer Htenfcfyljeit müröiger (bebanie, ifyre Soten

öer gellen unö reinen $Iamme ftatt öer trägen ©röe 3U überlaffen. —
(Ebenöa.

35. $ür öie angemeffenfte, öas ©eöenfenamlängften fidjernöe Bemab,-

rung unferer Überrefte mirö öie gelten muffen, meldje öen geringften

Raum foftet unö öie oergefyenöe ©eftalt 3U erhalten aufgibt. — Gtbenba.
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36. [„Über öas 311 flbertö Speifen bei öen ©Ottern" = fterben:] Die

Dorftellung öer Deutfdjen »ort öiefem fünftigen Aufenthalt mar nur

nod? frifcfyer unö leibhafter als öie gried?ifdje: ftatt in madjtlofer Statten

tDeife 3U fcfymeben, teuren alle Ijelöen, 3U frohem (Belag empfangen,
bei IDuotan ein; eöle $rauen meröen r>on $roma oöer $reyja öer (Böttin

in ibjem leucfytenöen (Bemadj aufgenommen . . . (Blaube an Unfterb*

Iid^feit mie an (Bott maltet in öer menfdn'idjen Bruft untilgbar; unfere

Dorfafyren aber glaubten an töieöerauferftetmng öes £eibes fo menig
als (Briefen unö Römer, öenen öie flusörüde dvdoiaoig, resurrectio in

iüöifdj'djriftlidjem Sinn fremö maren. (Es ift audj eine fernere Dor-

ftellung, öafo öie müöen, öem Sdmfc öer (Eröe 3urüdgegebenen unö in

Staub aufgelösten, oermeften, 3erftreuten oöer gleidj natfj öem Der=

brennen 3U flfcfye gemoröenen (Bebeine fidj mieöer fammeln, aufridjten

unö in eine öer iröifdjen (Beftalt ätmlidje oerflärte gebilöet meröen

folten. Bei öer geljeimnisüollen IDanölung öes (Eies in öen Dogel,

öes Samentorns in öie Pfla^e, öer Puppe in öen Sdjmetterling ge=

magren mir einen tmftenöen, xoenn aud? geringen Stoff, aus öem öas

neue IDadjstum \id) mädjtig ergebt; öie (Erfahrung aber Iefjrt uns, öafc

öer £eidmam 3ulet$t gan3 oerflüdjtigt roirö olme fleinften Reft. IDenn

unfterblid? Reifet unauffyörenö, nidjt mie öes ticfytes $lamme erlofdjen,

tööbar 3mar, aber nad? öem (Eoöe, ö. i. öer (Trennung öer Seele Dom
£eib, in ftcf? bemühter Befonöerfyeit fortöauernö unö bleibenö, fo muft
öas (Befyeimnis foldjer Dauer blofe auf öer Seele berufen unö in iljr

Imften, nid?t in öem 3erftörten £eib unö nidjt in öem fleinften Seile

öesfelben. Beöingung unö (Beftalt öes emigen $ortlebens bleiben uns

auf (Eröen unerfannt unö unerforfdjlidj ; öotfj finölidjer Dorfteilung

öer Dölfer mar es angemeffen, mie alle (Bötter menfdjenäfmlid}, aud?

einen tünftigen Aufenthalt nad} öem jetzigen eingerichtet 3U öenten.

3ener tmölidjfte IDalm, öer (Beftorbene, öem (Belö in öen ZTCunö, fein

Sdjmert 3ur Seite gelegt muröe, trete fogleid? öie Reife in ein anöeres

Zanb an, fetzte nod? un3erftörbaren £eib noraus; öarum mar öas Begraben

älter als öas Derbrennen öer £eidjen. Die jüöifdje £etjre läfjt öie fd?ei=

öenöe Seele öes guten ITTenfdjen alsbalö nad} öem 2oö in Abrahams
Daterfdmfe, öie öes böfen 3ur Jjölle gelangen. Das Gb.riftentum tnüpfte

öer (loten fluferftetmng an ein jüngftes, beim (Bnbe öer IDelt erfolgenöes

(Bericht, lüftet uns aber öen Sd? leier nicfyt über öas Derljalten öer ein-

3elnen Seelen 3mifdjen öem (Xoö unö folgern (Bericht. 3n>ar fagen mir

allgemein oon einem eben Derftorbenen: er ift im Fimmel, er ift bei

(Bott; öodj miöerfpridjt öas eigentlid? jener erft öurd? öas (Beridjt einmal

ab3umägenöen, redjts oöer linfs fdjlagenöen (Entfdjeiöung unö ift rooljl

nur Dolfsmäfciger, öie fyeiönifdje Annahme: er ift in öie Untermelt, in

tDalfyalla, erfetjenöer flusörud; öas fatljolifdje $egefeuer, öie £eb,re

öer Kirdjenoäter oom limbus fmben blofe flnfprud} auf mytljifdje oöer
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öogmatifdje ©runölage, aber leine [o feft finnlirfje, fettere, tote öie öer

r)etöen mar. dfyrifti U)orte an öen Sdjädjer: „fjeute toirft öu mit mit

in öem Paraöiefe fein", finö öer oereöelte, gereinigte flusörucf für

einen 311 allen 3eiten öas menfdjlicfye ßemüt bemegenöen (Beöanfen,

oon öem id? fner ausging. — 3ifd?r. f. ©efcf^tDiff. 1845.

36. Kein Hadjöentenöer fann umfyin, öen Begriff öes Huferftänöniffes

oon öem öer $ortöauer oöer öes fünftigen £ebens 3U unterfdjeiöen.

Selbft öem fluferftefjen ift öas Derbrennen öer £eid?e nidjt mefyr ent=

gegen als öas Begraben, öa mir aus (Erfahrung miffen, öafe alle Bänöer
unö $ugen öes teibes im Dermefen geraöe mie im Branö aufgelöst

meröen. Don allen Beftattungsmeifen märe, finnlid} angefefyen, öas

(Hnbalfamieren öen gefleifterten unö oerflebten (Blieöern unö Beinen

roieöer auf3ufteb
i
en am bjnöerlidjften. Aber öer unfäglid? Diele ZTCenfdjen

quälenöen Dorfteilung öes lebenöig Begrabens madjte öas Derbrennen

ein unmittelbares (£nöe. $ür ein Satrament öer djriftlidjen U)elt fann

meöer öas Begraben gelten nod? öas Derbrennen für ein fjinöernis öer

Seligfeit, meldje niemanö öen fonft in $Iammen oöer im IDaffer Um=
gefommenen abfpridjt. Die Kird?e aber befieb.lt, öen Goten 3U be=

graben, mie fie befiehlt, öas Heugeborene, nidjt erft öas (Jrmadjfene,

feiner Dernunft mäctjtig (Bemoröene 3U taufen . . . Bei öem öurct}=

öringenöen (Sefüfjl, öafe unfer iröifdjer Seil oerloren getje, raunt in öer

innerften Bruft eine gefyeimnisoolle Stimme uns unmiöerftefjlid?

3U, öer feelifdje (Teil bleibe erhalten. — LVR.

37. Dem Derbrennen öer Goten roiöerfetjten fidj 3uöen unö (Hn-iften,

meil Abraham unö Sara (oon feinem ifyrer Dorfafyren fagt es öie Sdnüft),

3afob unö bann alle bis auf £a3arus t/erab begraben muröen, unö
Gfjriftus, unferes ©laubens Stifter, aus öem (5rab erftanö.

Das ift öem DTenfdjen eingeimpft, öafe er an IDunöer, öie ifm 3U

(Sott führen, glaube. 3d? glaube an ein IDunöer öes Samens, öer in

öie (Eröe gelegt aus feinem inneren fjaft hinauftreibt unö fid? 3U 3artem,

farbigem, öuftigem Kraut entfaltet; idj glaube nidjt, öafj öas 3erftörte,

auseinanöerfallenöe, Ijaftlofe Korn in öem Boöen treiben müröe. Selbft

öie (Befyeimniffe finö öen ©efetjen öer Hatur untermorfen. tDie oer=

mödjte öer an feiner Seele $ortöauer gläubige, neues Zehen afmenöe

Blenfd? für mafyr 3U galten, öafe öie öurdj $euer oöer (Jröe, fdmell oöer

langfam oerflüdjtigten Geile feines oergänglidjen unö oergefyenöen

£eibes ifyrem Stoffe nad? mieöer 3ufammengeljeftet müröen; mie fönnte

ir/m öie fluferftetmng oöer öas (Emporfteigen öer Raudjfäule mefyr als

ein Bilö jener geiftigen $ortöauer fein? Des mit r/öd}fter töeisfjeit auf

öie Sinne eingeridfyteten £eibes fleifdjlidje fjerftellung müfjte ein anöeres

finnlidjes Zeben nadj fidj 3ieljen unö ein fyöfyeres bjnöern; öie Art unö
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tüeife öer uns gefd?et)enöen €rt?öfjung oöer Dergeiftigung fpridjt aber

feine 3unge aus.

Defto gleichmütiger öürfen mir öem Derbrennen öer £eid?en fein

gefdjicfytlidjes Recfyt miöerfafyren laffen unö oon öiefem Stanöpunft fyer

öie tDab.rb.eit öer töorte öes Dieters empfinöen:

fjöre, BTutter, nun öie lefjte Bitte:

(Einen Sdjeiterfjaufen fdjidite öu,

Öffne meine bange fleine fjütte,

Bring in Stammen £iebenöe 3m Ruf?.

IDenn öer $unfe fprüt)t,

IDenn öie Hfd?e glüfyt,

(Eilen roir öen alten ©öttern 3U. — LVR.

38. Poefie unö pb.iIofopb.ie, finöe idj, r/aben ein großes ITIerfmal 3u=

fammen gemein, öas, öafc fie H)erf3eug unö Husrüftung bei ficr)

felber tragen, nicb/r, roie anöere IDiffenfdmften, erft auf äußere Quellen

unö Dorgänger 3urüd3ufdmuen brauchen . . . Heben öiefer mefentlicfyen

Unmittelbarfeit unb öem autofratifdjen (Behalt aller öid?terifd?en unö
pbjlofopbjfdjen Schöpfungen erfdjeint aber öer mistige ttnterfcfyieö,

öafe öem Didier aud} eine fofortige Ginmirfung auf öas Dolf 3ufteb.t,

öem pijilofoptj nur eine tangfamere geftattet ift. Denn jener gefyt geraöes-

tuegs auf öas (Bemüt öes eisernen los, öie pfjilofopfyifd^e £efyre f?at

gleidjfam erft 3a>ifd?enräume 3U öurd?öringen unö läuft (Befafjr,

ficb. in 3unftmä^igem Dogmatismus unteröeffen ab3ufd}mäd}en. — SchR.

39. Dielfad? ift öer (Staube unferer beiöen großen Dichter fcfynööe oer=

öädjtigt unö angegriffen moröen oon feiten folcfjer, meldjen öie Religion

ftatt 3U befeligenöem $rieöen 3U unauft)örlid?em tjaöer unö tjafc gereicht.

3u öen Sagen öer Diopter mar öie Dulöung größer als tjeute. löeldje

Dermegenljeit Ijeifet es, öem, öer blinöer (Bläubigfeit anheimfiel oöer

fidj ir)r nidjt gefangen gab, $römmigfeit emjuräumen oöer ab3u=

fpredjen; öer natürlidje TTCenfcfy fyat, roie ein öoppeltes Blut, flöern

öes (Blaubens unö öes 3tt>eifels in fidj, öie tjeute oöer morgen balö

ftärfer, balö fdjmädjer fdjlagen. IDenn (Blaubensfäbjgfeit eine £eiter

ift, auf öeren Sproffen empor unö hinunter 3um fjimmel oöer 3ur (Eröe

geftiegen mirö, fo fann unö öarf öie menfdjlidje Seele auf feöer öiefer

Staffeln raffen. 3n meldjer Bruft mären nidjt b.er3quälenöe (Beöanfen

an Zehen unö tloö, Beginn unö Gnöe öer 3eiten unö über öie Unbe*

greiflid?feit aller göttlichen Dinge aufgeftiegen, unö roer tjätte nidjt

aud} mit anöeren IRitteln Rub.e fidj 3U oerfdmffen gefudjt als öenen,

öie uns öie Kircfye an t)anö reicht? 3eöermann meife, öafe £effing, fid}

aus öen Beöenfen minöenö, oft gan3 unoerfmlten reöet; auf ib.n gefyt

öie Be3eidjnung eines $reigeiftes oöer $reiöenfenöen oollfommen fo

rüfymlidj als 3utreffenö, öa fie ifyrem IDortfinne nacb. etmas (Eölcs unö
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öer Hatur öes ttTenfdjen tDüröiges ausörüden, öem mit freien, un-
oerbunöenen Augen cor öie ©efyeimniffc öer IDelt unö öes (Blaubens

3U treten ge3iemt. IDarum oerfefyren unb oerunftalten fid} öod} öie

beften, reinften töörter? (Boetfye b,at fid? an 3al}llofen Stellen . . ., 3umeift

im $auft, über öie r)öb,en unö Siefen unferes Dafeins mit Doller Küfm=

fyeit öargegeben, anöeremal, roo es öer 3n)ed feiner TITitteilungen

erbradjte, fcr)eu unö befyutfam. Sein ITTeifter birgt Sdjä^e oon (£nts

Füllungen in fräftigerer unö in blafferer (Einte gefdnrieben; man
mufj oon fidj felbft abtrünnig getooröen fein, um toie Stolberg fold? ein

Bud}, nad} Ausfdmitt öer Befenntniffe einer frönen Seele, fanatifd?

öen $lammen 3U überliefern. Aus Stellen öes öramatifdjen Didiers

Iäfet ficfj ja eigentlich fein Beroeis gegen ifm felbft fdjöpfen, meil er in öer

Rolle öer oerfdjieöenften Perfonen reöet, öeren Stimmung er uns auf-

öeden roill, in öie er fid? oerfentt fyat; unö marum füllten einem Didjter

nidjt audj fonft £uft oöer Beöürfnis anroanöeln, fid] in (Empfinöungen

anöerer BTenfdjen 3U oerfetjen, öie lange nodj nidjt felbft feine eigenen

finö, öann aber aud? nai) an öiefe ftreifen? 3n öen örei IDorten öes

(Blaubens unö öen örei IDorten öestDatms läfet Sdjiller unoerfdjleierte

Blide in fein 3nnerftes roerfen, fdjme^tjaft elegifdje Söne befingen

öie ©ötter (Briedjenlanös unö öen Untergang öer alten IDelt, roäbjenö

öer Güfenfyammer unö öer <5raf oon tjabsburg fid? aud? in öie tDunöer

öer djriftlidjen Kirdje finöen. Dod? tjat ifym öiefe liebeoolle Eingabe

an öen (Begenftanö nirgenös öen freien IDeg feiner ©eöanten oer*

f dalagen, im (5egenfat$ 3U ptjilofopljen, öie fid? öarauf einlaffen, öie

£eb,re öer ©ffenbarung mit ibjem eigenen Syftem 3U oerfd? mel3en,
unö öann oerlorene £eute finö. Unter öer Überfdjrift „ITCein (Blaube"

öidjtete Sdjiller:

IDeldje Religion idj betenne? — „Keine oon allen,

Die öu mir nennft." — Unö toarum feine? „Aus Religion."

Die Religion lebt in it»m, unö öie lebenöige ift aud? öie toabje, t>or

ir»r tann nidjt einmal oon Redjtgläubigteit öie Reöe fein, toeil fcf)arf

genommen alle Spitjenöesßlaubensfidj fpalten unö in Abmeidmngen
übergeben. Aus ITCännern, öeren £}cr3 ooll £iebe fcfylug, in öenen jeöe

$afer 3art unö innig empfanö, roie fönnte gefommen fein, öas gottlos

märe? ZTTir roenigftens fdjeinen fie frömmer als oermeinte Red}t=

gläubige, öie ungläubig finö an öas ifm immer näfjer 3U <5ott leitenöe

<£öle unö $reie im lUenfdjen. — SchR.



10.

(Bott unb tlatur.

(5ott Ijat aucf] öas Kleine toie öas ©rofce
gefcf/affen, unö alles, voas bei IHenjd} gertau
betrautet, ift rounöerbar, Sprad)e, IDott unö
£aut.

1. Die Arbeit ift unfer, bas (Beraten (Sottes Segen. — 1826 aus einem

alten Büdjlein an $rl. o. Jja^tljaufen.

2. UTit $reuöen gebe ich. bem Publifum biefes feiner Aufmerffamfeit

nunmebj mürbiger getoorbene tDerf, öas id? . . . unter Sorgen unb
ttöten, roo mir bie Arbeit balb oerleibet gemefen, balb — unb nad?

(Bottes <5üte öfter— mein (Xroft geblieben ift, bis babjn DoIIbradjt Ijabe. —
Dor ber 2. Aufl. ber Gr.

3. $ür bie 3ufunft f? ab' id) nod] feinen Plan unb mufj (5ott alles anb.eim=

ftellen, id? beforge, man roirb nirgenbs glauben, bafj mir ifym fyaben

mefyr als ben ITTenfdjen geb.ordb.en mollen. Die in Parteien geteilte

tt)elt glaubt nidjt, baf$ jemanb anbers als aus Parteirüdfidjten fyabe

t/anbeln tonnen. 3d? muf3 entroeber abgefcfymadte £obpreifungen ober

fjoffärtige Derb.ob.nung ertragen, id? roeifr nidjt, mas r>on beiben mir

mefyr 3uu)iber ift. — tDilfyelm an $rau Ad?im o. Arnim nad? 1837.

4. £Die fye^licb. ruft 3b.re Stimme auch. 3U ben Derftofjenen, nid?t 3U

ben Derlaffenen; benn mir füllen uns ermärmter als je in ber 2eil-

nafyme fo oieler guter ITCenfdjen, feit mir biefe feltene, unferem füllen

Zeben fo frembe Sdjule ber £eiben burd?mad?en muffen. — an $rb.r.

d. DTeufebad}, 6. Januar 1838.

5. Dertennenb, bafj aud? bie ebelften unb berüljmteften (Einridjtungen

barunter am meiften leiben, wenn bie (5ered?tigfeit oon ifyren Der-

maltern oerfäumt mirb, finb fie [bem fyannöocrfdjen Derfaffungsbrudj

nicfyt entgegentretenbe Profefforen] Beamten ätmlidj, bie aus mi^=

oerftanbener £iebe 3U ibjem Amt beffen gan3e IDürbe in bie Sdjan3e

fernlagen unb bas it)nen rein anoertraute (5ut fiedig merben laffen,

um ir/ren Had^foigern megen ber 3U 3ieb.enben Diäten nidjts 3U oergeben.

Die UKffenfdjaft bemab.rt bie ebelften Grmerbungen bes ITTenfdjen,

bie fyöcbjten irbifcfyen ©üter, aber mas ift fie gegen bie ©runblage bes
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Dafeins wert, td} meine: gegen öie ungebeugte (Efyrfurcfyt oor göttlichen

(Beboten? Sie mirö, von öiefer abgetrennt, roie jene italienischen von
Hlarmor täufdjenö nachgeahmten $rüd}te, ein eitles Sd^augeridjt,

öas niemanö fättigt unö näfjrt. — Über meine (üntlaffung.

6. (Es ift im Grnft öie $rage gefdjefyen, ob öie fyeiönifdjen (Bötter mirflicf}

öagemefen feien, unö mir graut, öarauf 3U antmorten. Die einen Ieib=

fyaften Heufel unö eine r)ölle glauben, öie öarangingen, tjeyen 3U oer=

brennen, fönnen geneigt fein, es 3U bejahen, meil fie mahnen, öie tbunöer

öer Kird?e öurdj öen Grroeis öes IDunöers, öas in Befiegung öer falfdjen

(Bötter als roirflidjer $einöe unö gefallener (Engel enthalten märe,

3U fe[tigen. — DM.

7. (Bötter, ö. i. Deroielfadmng öer einen, Ijöcbjten, unerfafclidjen <5ott=

f?eit, finö nur als menfdn'icfj gestaltet 3U faffen, unö r/immlifdje IDob/

nungen gleid? iröifdjen meröen itmen beigelegt; bod} etroas anöeres ift

öie Sdjeu, öas Unermeffene (öie magnitudo coelestium [bei Sacitus])

im Bilöe Öar3uftellen unö 3raifcb
i
en iröifdje IDanö 3U 3toängen. Die

(Bottfyeit mirflidj ab3ubilöen fällt rein unmöglich,. Darum b.at bereits

öer Defalog öes AT. foldje Bilöer unterfagt, Ulfilas oeröeutfdjt slöcoXov

öurdj galiug oöer galiugagup: alle flbbilöungen öes (Bottes finö £ug
unö tlrug; unö öes Gr/riftentums erfte 3al?rfmnöerte oerabfdjeuten

Bilöeröienft, öer allmäfylid} in öie Kirdje roieöer einriß. Die Bilöfäulen

griedjifdjer (Bötter gingen öod? urfprünglidj aom r/eiligen tlypus aus,

öer nur oorfdjreitenö meltlidjer marö; öie (Bemälöe öes Mittelalters,

fpäter felbft Raffaels grofre, feelenergreifenöe Kompofitionen tonnten,

meil ifmen folcfyer clypus gebrad?, ifyre (Beftalten blofc eröidjten, roie

öie £egenöe, aus öer öie Künftler meiftens fdjöpften, fdjon (Beöidjt unö
Sage mar; öiefe Malerei fter/t alfo unter öen tDerfen griedjifcfyer Kunft,

unö im (Seifte öes Proteftantismus finö öie Bilöer aus öen Kirdjen 3U

meifen. Wenn aber tjeiönifcfye (Bötter auf Bergen unö in ^eiligen IDälöern

geöadjt muröen, fo öürfen als b.ob.e Bäume gen £jimmel ftrebenöe Kirdjen

unferes Mittelalters, öeren erhabenem (Einörud fein griedjifdjes (Bemölbe

gleidjfommt, mob.1 auf jene germanifdje Dorfteilung 3urüdgefjen. — DM.

8. Unter allen $ormen ift monotljeiftifcfje, mie öer Dernunft öie an=

gemeffenfte, öer (Bottfyeit öie müröigfte, aud? fdjeint fie öie urfprünglid?e.

Dielgötterei ift, beöünft midj, faft überall in bemufetlofer llnfdjulö

entfprungen: fie fmt etmas löeidjes, öem (Bemüt 3ufagenöes, fie mirö

aber, wo öer (Beift fid? fammelt, 3um IHonotf/eismus, non meinem fie

ausging, 3urüdfebjcen. Hiemanö fdnlt öie fatb.olifd?e £et}re rnelgötterifd?,

unö öodj liefee fid) angeben, oon mekfyer Seite öie Katljolifdjen 3U öen
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Reiben firfj oerlmlten, tüte öie Proteftantert 3U öen Katfyolifdjen. Das
^eiöcntum unterlag öer (Bemalt öes reinen £b,riftentums, im Derlauf

öer 3^it bxadien in öer Kirdje roieöer fyeiönifcfye Regungen cor, unö von

öiefen [hebte öie Reformation 3U reinigen . .

.

Don eigentlichem Dualismus fmb id} unfer fjeiöentum freigefprodjen.

(Er [djeint mir gegenüber öem Polytheismus nicfyt roie öiefer öurcfy

Dermilöerung, fonöern in bemühter, oielleicfri fittlicfyer Refleyion fpäter

entfpringenö. Dielgötterei ift öulöfam unö freunölid?: toer nur Fimmel
oöer fjölle, (Bott oöer (Teufel im fluge fyat, pflegt überfdjmenglid? 3U

lieben unö tmrt 3U r/affen . . . 3tt>ifd?en oiel unö alles Dergöttern fällt

eine <5ren3e fcfjroer; benn aud? öie ärgfte pantfyeiftifdje flnfidjt mirö

nod? Ausnahmen matten . .

.

Wie fdjon öie alten Kosmogonien ficfy umöref/en, öarf man Ijeiönifcfye

(Bötter ausfcfyliefelidj roeöer auf flftrologie unö Kalenöer, nodj auf (He=

mentarträfte, nod? auf fittlidje (Beöanfen, fonöern nur auf ein beftän-

öiges, unabläffiges tDecbJelmirfen öiefer aller 3urüdbringen. Hiemals

mar öas fjeiöentum aus öer £uft herabgefallen, es rouröe unöenflidje

5eiten bjnöurd? oon öer Überlieferung öer Dölfer fortgetragen, 3uletjt

aber berufen mu| es auf geljeimnisooller (Offenbarung, öie fid? öer

munöerbaren Spradje, öer Schöpfung unb $ort3eugung öer Htenfdjen

oergleidjt. Unfer einfyeimifcfyes fjeiöentum erfcfyeint ungeörüdt öurdj

traurige Dorftellungen 00m (Henö öes fyerabgefunfenen Dafeins, mie

öie inöifdje (Emanationsleljre; es fmlöigte forgenfreiem $atalismus

unö glaubte ein Paraöies, ttMterneuerung, oergötterte Ijelöen. — DM.

9. lTCtrmiöerftefytöiefmffärtigeHnfidH\ öas Zeben gan3er3ab
i
rb

i
unöerte

fei öurdjörungen gemefen oon öumpfer, unerfreuenöer Barbarei; fdjon

öer liebreichen (Bitte (Bottes märe öas entgegen, öie allen 3^ten feine

Sonne leudjten lieft unö öen Htenfdjen, roie er fie ausgerüftet blatte

mit (haben öes £eibes unö öer Seele, Bemufetfein einer Ijöb.eren £entung

eingoß: in alle, aucfy öie oerfdnrienften tDeltalter mirö ein Segen oon
(51 üd unö fjeil gefallen fein, öer eöel gearteten Dölfern ir/re Sitte unö ir/r

Redjt bemabjte. — DM.

10. Sollen unö öürfen mir uns (Bottreöenö öenfen? Reöete, ö. fy. fprädje

er menfdn'idje IDorte, fo müßten mir ifjm audj menfdjlicfjen £eib, 3umal

alle jene leiblichen ©rgane beilegen, oon meldten geglieöerte Reöe ab-

fängt. (Es fdjeint mir aber gleidj miöerfinnig, einen oolltommenen

ntenfdjenleib olme eins feiner (Blieömafeen, 3. B. olme 3äfme, als öie

(Bottfjeit mit 3äfmen, folglidj effenö fid? oor3ufteIIen, öa öie 3äfme nafy

unferer meifen Hatur 3tr>ar mit befmlfen finö 3um Spredjen, Ijaupt-

fädjtid} aber 3um 3ermalmen öer Speife öienen. Auf foldje IDeife müröe

es gan3 unmöglich fein, eins öer anöeren (Blieöer öes £eibes, öeren
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innerer unö äußerer (Einflang unfere fyöcbjte Berounöerung rege macfyt,

irgenö 6er fcfyaffenöen (Bottfyeit ab3ufpred}en oöer bei3ulegen. Rtit

Recfyt fagt fdmn tDoIfram im Pm^ioal 119, 20 oon <5ott: der antlitzes

sich bewac [nicht gebilöet roar] nach menschen antlitze.

tDenn aber überhaupt ein £eib, minöeftens ein menfcblicher öer

(Bottbeit gar nicht anftänöe, roie fönnte Reöe oöer Beöürfnis öer Reöe
ibr beigemeffen roeröen? Was fie nur öenft, öas roill fie auch, toas [ie

roill, fyat fie ofme Aufenthalt unö 3a>eifel mit mefyr als Blitjesfdmelle

oollfüfyrt. ID03U fyätte jie jich eines Boten beöient, um langsamer aus3u-

richten, toas fie mit einem IDinf, roenn es ibrer tDeis^eit gefällig geroefen

roäre, oollbräcfyte? Rinnen in öem göttlichen Sein alle jene oon uns
gefonöert betrachteten (Hgenfdmften, Allmacht, Urplan unö Ausführung
nicfyt 3ufammen? (Dirne ib.resgleich.en, öocb. uneinfam maltet öie <5ott=

fyeit allenthalben in öer unenölicfjen Ratur $ülle, öes Behelfs einer

öer menfch.lich.en auch, nur oon ferne oergleidjbaren Sprache beöarf fie

nid?t, roie ifjre (Beöanfen nidjt öen löeg öes Rtenfcfyenöenfens gefyen. —
SprR.

11. (5ott ift unfere erfyabenfte, lauterfte Abftraftion, ein Strom oon

(Seift; roer nur öas geringfte Konfrete untermengen roollte, trübt unö
entroeifjt öie Reinheit öes ©eöanfens. Die (Epitheta öes Htädjtigen, All*

roiffenöen, Allgegenroärtigen u. a. im ©runöe immer nur öasfelbe

fagenöe ©ott bei3ulegen finö mir bereit, fyüten uns aber, mas öaraus

folgt, 3U folgern. Die falfcfyen, fyeiönifcfyen ©ötter muröen geraöe auf

öem ungeteilten tDege eröacfyt, fie finö gan3 fonfret, nur ibjen (5ipf ein

pflegte man ein3elne abftratte (Hgenfdjaften ein3ubilöen ... 3cfy unter*

fcfyeiöe örei Perioöen, öie erfte, roo nur geopfert, öie 3meite, roo geopfert

unb gebetet, öie öritte, mo nur gebetet muröe. — . . . 3ü? glaube nicfyt,

öafj ein ärgerer Rtiftbrauä? auf öer tDelt fei, als öie auferlegte Häufung
öer (bebete, öie beöacfytlos aus leerer Angeroöfmung oon Htorgen bis

3u äbenb in faft allen Seilen öer (Eröe laut unö Ieife erfdjallen . .

.

Sdjroinöet neben foldjen gormein nidjt öie oon Antonin mit Red?t oer=

langte änXoxrjq unö iXsv&sgia öes ©ebetes? — GR.

12. 3e näfyer mir öem Ranöe öes (Brabes treten, öefto ferner oon uns
roeidjen follten Sdjeu unö Beöenfen, öie mir früher fyatten, öie ertannte

tDabjfyeit öa, mo es an uns fommt, auch, fülm 3U befennen. Auf ifyrem

Derleugnen beruht öer $ortbeftanö unö öie Derbreitung fcfyäölicfyer unö
großer Irrtümer. Run ift uns in oielen Derfyältniffen Gelegenheit ge=

boten, eine freie Dentungsart 3U beroäfyren, b.auptfäcr)lich. aber 3U äußern

tjat fie fich. in öen beiöen £agen, roo öas menfcbjicfye £eben am innerften

erregt unö ergriffen roirö, in öer Befcljaffenljeit unferes (Blaubens unö
öer (Einrichtung unferes öffentlichen IDefens. (Einem freigefinnten
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alten Wann mirö nur öie Religion für öie mabjeTgelten,! meldte" mit

$ortfdmffung aller tDegfperre öen enölofen (Seb.eimniffen ©ottes unö
öer Itatur immer näfyer 3U rüden geftattet, ofme in öen tDafm 3U fallen,

öafe eine foldje befeligenöe Hälterung jemals oollftänöiger flbfdjlufe

toeröen fönne, öa mir bann aufhören roüröen ITTenfcfyen 3U fein. [$olgt

Hr. 5, 22.] Sidjer ift nun, öafe bjnter allen IDünfcfyen öie tDirflidjfeit, an

öie mir 3unäcbjt gebunöen finö, in unermeffenem flbfianöe ftefyen bleibt,

öod? follen uns jene 3öeale oorfdjmeben als £eitfteme, unö mer mollte

öem Hiter öen tDalm abfdmeiöen, öafe es fie fdjon am Ranöe öes £jori3onts

aufflimmern fielet? — AR.

13. (Ein nodj fo unfdjeinenöer Punft leitet auf öen tiefeingreifenöften,

in öem Kleinen liegen öie Spuren öes ©röfeten, (Böttlidjen fomob.1 als

ITCenfdjlidjen. — MG.

14. ©ottälmlidj finö alle IHenfd?en, allein (Sottes (Ebenbild mirö erft

öurd? öie (Xat öes ITtenfdjen, öer feinesgleidjen 3eugt, gleicbjam 3U jeöem

geborenen Ittenfcfyen bj^ugerufen unö neueröings mit mieöergeboren. —
D. IKuf. 1813.

15. Dieles in öer tDelt gefjt mir Ijinöerlid?, öocr) gibt es audj Stunöen

öer Dergütung. 3u folgen füllen greuöen redme iä} öen Grmerb 3b,rer

bieöeren $reunöfd?aft. Schlägt eine foldje Stunöe an, fo madje idj

gern hinaus ins $reie unö beöenfe alles, mas id? liebhabe, öiesmal in

öer falten reinen £uft. 3dj erinnerte mid? öes 24. flpril 1819 — mo
Benedes „Befpredmng oon (Brimms öeutfdjer ©rammatit" eingegangen

mar —, mo id? unter Itadjtigallenfdjlag unö ausbrecfyenöem £aub in

dköanfen herumging. — Hn Benede, 18. De3ember 1822.

16. Drei (Begenftänöe finö es, an öenen ficr) in Italien ein offener Sinn

laben tann: öie (Sröfee unö f^errlidjfeit öer Ilatur, öie reiche (Befdjidjte

öes £anöes . . . unö öie allenthalben auf iljm ausgeftreuten Denfmäler

öer Kunft.

Über alles anöere aber reidjt öie ITCadjt öer Ilatur, cor öeren emiger

3ugenö unfere <5efdjled?ter bjnfterben unö aus öer öie Kunft immer
nur Stüde tjernefymen tann, ftolj oöer 3ufrieöen, fie in ifyr engeres IHafe

3U faffen. Dod? öen HTenfdjen oermittelt öes Künftlers oöer Didiers

fdjöpferifdjer (Seift jene göttlidje Ilatur im näheren Bilöe. — RE.

17. IDenn Analogie obmaltet 3tr>ifcr)en Sdjöpfung unö 3eugung, finö

öod? beiöe als ein erfter unö 3toeiter flft mefentlid} oerfdjieöen oon*

einanöer. Die emig fidj erneuernöe $ort3eugung erfolgt oermöge einer
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in öas erfdjaffene tDefen gelegten Kraft, roäbjenö öie erfte Sdjöpfung
öurdj eine aufoerr/alb öem (Erfdjaffenen roaltenöe ITTadjt gefcfyafj. Die

3eugung ruft, rote öas Schlagen öes Stahls an öen Stein fdjlafenöen

$unfen toedt, neues Dafein fjeroor, öeffen Beöingung unö (Befetj bereits

öem 3eugenöen anerfdjaffen mar. fjier aber fdjeint für öen genau
Überlegenöen in öer CEat ein tDenöepunft 3U liegen, wo Itaturforfdmng

unö Sprad?forfcfmng toefentlid? fid? ooneinanöer fd?eiöen, unö alles

$olgenöe roirö geraöe öaoon abhängen, ob mir öie Sprache als ein

drfd? offenes oöer Unerfdjaffenes anerfennen. H)ar fie erfdjaffen, fo

bleibt if?r erfter Urfprung unferen Bliden ebenfo unöurcfyöringbar als

öer öes 3uer[t erfd?affenen Bieres oöer Baumes. $alls fie aber un=

erfdjaffen, ö. fj. nid?t unmittelbar öurcfy göttliche ITTadjt, fonöern öurd}

öie $reil)eit öes ZITenfcfyen felbft fyeroorgebradjt muröe unö gebilöet,

fo mag fie nadj öiefem (Befet) ermeffen, ja oon öem, rnas uns ibje <5e=

fd?id?te bis 3um älteften Stamm bjnauf ergibt, öarf über jenen un-

erfüllten flbgrunö oon jfafn'taufenöen 3urüdgefdjritten unö in (5e-

öanfen aucf? am Ufer ifjres Urfprungs gelanöet roeröen. Der Spradj-

forfdjer braudjt alfo nidjt öie jjanö ab3ulegen, fonöern fann roeiter

gefyen als öer Haturforfdjer, toeil er ein menfdjlidjes, in unferer <5e-

fdjidjte unö $reib,eit berufyenöes, nicfyt plö^Iidj, fonöern ftufentoeife

3uftanöe gebrautes tDert feiner Betrauung unterroirft, öa im (5egen=

teil alle erfdjaffenen unfreien IDefen gar feine ©efdjidjte tennen unö
bis auf freute beinahe nod? ebenfo fid? oerfyalten, mie fie aus öes Sdjöpfers

f?anö fyeroorgegangen finö , . . Das Hngefdmffene fyat, roeil es ange=

fdjaffen ift, unoertilgbaren dljarafter.

Alle Giere leben unö fmnöeln alfo nad? einem in fie gelegten öunteln

Grieb, öer, an fid? gar feiner Steigerung fäfyig, oon Anfang an fdjon

feine natürliche, öem HTenfdjen mandjmal unerreichbare Dollfommenfyeit

mit fid? trug. Das Spinngewebe ift fo 3art unö regelrecht oom Sierlein

aus feinem £eib ge3ogen unö ausgefpannt roie im £aubblatt öie felbft*

gemadjfenen Rippen. Die Biene beroirft ifjre funftmäfeige Sedjseden3elle

ein= roie öas anöeremal, ofme Haarbreit je oon öem iln* oorgeoröneten

IKufter unö Bauplan ab3utr>eidjen. Dennod? toofmt öen (Eieren mefjr

oöer minöer aufjer öem in ilmen b.errfdjenöen 3nftinft öer Itotroenöigs

feit ein flnalogon oon $reib.eit bei, öie fie leife anfliegt, aus öer fie

unmittelbar roieöer in ifjre Hatur 3urüdtreten. tbenn Bienen aus*

geflogen finö, um £}onigftoff eh^ufyolen, unö fid} auf eine fjeiöe nieöer*

laffen, oon melier fie immer 3U redjter 3^it unö fidjer öen Jjeimroeg

nad? ifjrem Stod nidjt oerfefylen, mag es eiserne unter öem Sdjroarm

geben, öie fid? ein paar fmnöert Stritte abroärts oerfliegen unö in öer

3rre 3ugrunöe gelten: ilmen ift öie Keine $reif?eit oeröerblid} gerooröen.

(Es gibt gelehrige üiere, öie öer HTenfd? für feine 3n>ede abrietet, unö

leidet ift malzunehmen, öafc, je ausgebilöeter jener Kunfttrieb fidj

(Btimm, Der öeuticfte (Beöcmlc. 9
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entfaltete, öefto roeniger foldjes Abrichten Donftatten gefyt. Die Biene

oöer flmeife mären für alle menfdjlidje £eb,re unempfänglidj, aber

t)unö, Pferö, Rinö, $alfe nehmen fie bis auf einen gemiffen (5raö an

unö ergeben fid) öem tDillen öes HTenfdjen. Hlle jeöodj, erliefe man
fie öeffen, roüröen gern in if?re natürlidje Unge3tDungenfjeit 3urüdleb

i
ren

unö öas Angelernte oergeffen. Das gan3e Sierieben fcfyeint eine Hot=

menöigfeit, aus öer 3udenöe Richtungen ober Bfide öer §reifjeit fie nidjt

oermögen Ios3urei^en; entgegen [öocfrj mir freien Htenfdjen felbft

3ule^t nicfyt öiefer Hot. — SprR.

18. Hicfyt ftarr unö eisig mirfenöem Haturgefetj, tnie öes Cidjtes unö öer

Sdjmere, anheimgefallen roaren öie Sprayen, fonöem menfdjlidjer

grei^eit in öie manne fjanö gegeben, fomor/l öurd} blüfjenöe Kraft

öer Dölfer geföröert als öurd] öeren Barbarei nieöerger/alten, balö

fröljlid? geöeifjenö, balö in langer, magerer Bradje ftodenö. Hur
infofern überhaupt unfer (Befdjledjt am tDiöerftreit öes $reien unö
Hotroenöigen unausmeid?licf}en Ginflüffen einer aufeerfyalb ifym felbfi

maltenöen HTadjt unterliegt, meröen audj in öer menfcfylidjen Spradje

Dibration, flböämpfung oöer (Braottation^öürfen^gemaljrt^rDeröen. —
OEbenöa.

19. Hiemanö tann be3tr>eifeln, öafe eine fdmffenöe Urfraft unabläffig

aucf) iljr IDert fortöurcfyöringe unö forterljalte. Das IDunöer öer tDett=

öauer fommt öem ir)rer Sdjöpfung oollfornmen gleidj. Diefe fid? unaus-

gefegt funötuenöe göttlidje Kraft ift feinem als öem Derftefyenöen eine

fennbare Offenbarung. Da fie öie gefamte Hatur öurcf/öringt unö in

allen Dingen enthalten ift, liegt fie 3ugleid? offen unö oerborgen öa

unö mag blofe öurdj öas TTtittel öer Dinge felbft erforfdjt meröen. Denn
fie ift in allen Dingen, eben öarum nicfyt aufeer ifmen. Unoerftanöen

reöet öie Hatur, folange öer Sudjenöe nidjt auf il)re Spur fommt unö

fie ifjm oerftänölid? mirö. — SprR.

20. Das Derfyältnis (Softes 3ur Hatur beruht auf gleidj feften, uner-

fd)ütterbaren <5efetjen roie öie Banöe öer Hatur unter fid}, unö öa öiefe

i^r (Befyeimnis unö IDunöer nur in fid? felbft, nidjt aufeer fid? tragen,

fo mufe jeöes nicfyt natürliche mittel oon ifmen ausgefdjieöen fein. (Ein

©ef/eimnis, bei öem es unnatürlidj ^erginge, gibt es nidjt. — Gtbenba.



Sdjlufe.

Der ttTcmn unö [ein Stil.

(Erblüht nicfjt bie Sprache in günftiger
£age roie ein Baum, 6er jicb. frei nach, allen

Seiten ausbreiten tann?

3n Deuten, $üt)len unö tDollen ein ITCann oon einem (Bufo, in

fdjlidjter innerlicher (Bröfoe roirö 3afob (Srimm getcufe oor öen £efern

öiefer flusroatj! fielen. Der $orfd?er, öer djaratteroolle TRann ift aud?

ein HIeifter öer Spradje. „Seine gan3e Rebe geljt überaus gleicfy unö

eben, reidjlid) unö ermeffen, faum öaJ5 ein unnötiges IDörtdjen ftefjt,

Kraft unö tftilöe, Küfmfjeit unö 3urüdfyaltung, alles ift norfjanöen",

fo roüröigte er felbft 1859 öie Sprad?e öes feinem J}er3en am näd?ften

jtefyenöen Didiers, (5oetb.es. Don öer Küfmfyeit öes Dieters abgefefyen,

eignen öiefe Sugenöen aud? (Brimm, namentlid? ift alles oorfyanöen,

toas roir nad) Buffons IDort, öer Stil ift öer ZTtenfd?, aud? oon feiner

Darftellung, feiner Sprad?e erroarten öürfen: unbeöingte IDabjfjaftigfeit.

3mmer ift fie ermeffen, ö. lj. öem (Begenftanöe toofyl angemeffen. Äufoerft

fnapp unö einfad} in öer Darftellung öes Gatfädjlidjen, auf öas er im

fjörfaal alleinigen Had)örud, faft bis 3ur Grodentieit legte, milö unö

tüarm, fobalö er als breiterer Bürger öiefer frönen töelt oöer teilnafyms*

ooller (Befdjidjtfdjreiber menfdjlidjen, 3umal öeutfdjen (Beifteslebens

fein t)er3 mitreöen laffen toollte, blieb er gan3 natürlid? unö fdjledjttnu

fadjlid?, aud? toenn ifm $reuöe unö Begeiferung an öem, roas öie

mächtigen clatfadjenreif)en if?m fagten, 3um Bilöe 3U greifen cermodjten,

um öie eigene (Erkenntnis öurd? öen Ring öer £iebe, öurd) öen flbglan3

öer Sdjönljeit aud? tjörern unö £efern öefto ftrafylenöer unö erruärmenöer

3U 3eigen.

(£s lann in öiefem Bud?e, öeffen £efern (Brimms eigene EDorte ent-

gegenfcfyallen follen, nidjt öaran geöadjt toeröen, öas Redjt 3U foldjer

Ginfdjätmng im ein3elnen 3U erroeifen. IDer öie $inger3eige gelegent-

Iidjen Sperröruds beobadjtet fyat, öer in allen ausgefyobenen Stüden

auf öas Bilölidje im Husörud oöer ausgeführte Dergleidje fnnroeifen

töollte, öer beöarf aud] längft feines Radjroeifes meljr. Hur für eine

Hnöeutung öer (Bebiete, an bcnen (Brimms abbilöenöes Künftlerauge

lung, unö für einige 3eugniffe über öie $oröerungen, öie er felbft an

öie Bilöfraft öes Sdjriftftellers ftellte, fei 3um flusflang für öen Sammler
nodj ein fur3es (Betjör erbeten.

$rüfy, 1805 in einem Parifer Briefe an tDilfyelm, nafym (Brimm

an öem fonft gefaxten 3ean Paul Ärgernis roegen feiner Sprung*

9*
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fjaftigfeit unö öer <5cfucE?t^cit [einer Bilöer, unö nodj im legten 3aljr-

3efjnt feines £ebens, im Dorroort 3um tDörterbudj, oerurteilt er foldje

Art in feiner eigenartigen Kenn3eidmung öer fogenannten örei Stil-

arten: „Htid} Ijat öie unmittelbare Anroenöung öer Stanöesoerfyältniffe,

roie fie im altöeutfdjen Recbi roafyrgenommen roeröen, auf öie Spradje

eine einfädle Srilogte gelehrt. Der freie Htann ftefjt in öer 2TTitte, aus

roeldjer auf öer einen Seite öer (Eöle fid? ergebt, auf öer anöeren öer

Unfreie fjerabfinft. Hidjt anöers fteigt aus öer öas oolle HTafc öes natür=

lidjen Reöeoermögens öarftellenöen freien Spraye einerfeits öie eöle,

anöererfeits öie unfreie. Das (Eöle nennen roir aud? öas fjöfyere, (Erhabene,

$eine; öas Unfreie autf} öas Hieörige, platte, (Bemeine, Bäurifdje,

(Brobe, Derbe. Die natürlidje Spradje Ijat in fidj öie Anlage 3U beiöen,

öem $einen roie öem (Broben: aus öer eölen Spraye ift öer grobe,

aus öer groben öer eöle Beftanöteil entfernt, öas (Brobe, Derbe rtürö

leidet unrein unö fcfymutjig, öas $eine gc3tert unö 3imperlicfy, aud}

fdjlüpferig erfcfyeinen." —
Kein fdjlüpfriges U)ort, aufeer mo er im IDörterbudj ein foldjes

objeftio feftftellen mufcte, ift öes Reinen HXunö oöer $eöer entftrömt,

unö audj roenn öie fittlidje (Entrüftung eine (Brobfyeit foröerte, Ijören

roir ilm rooljl, roie Hr. 7, 43 3U einer fremöen Anführung greifen. Seiner

Reöe fefylt es nidjt am (Eöeln, (Erhabenen, $einen, meift Ijält fie öie

ITtitte öes freien HTannes. Als foldjer liefe er ficfy anfangs aud? roob.1

gelten unö nab.m gern audj aus altöeutfdjen Schriften, aus Htunöart

unö £anöfd}aft ein eigen anr/eimelnöes IDort an, roie er es aus IDien

unterm 27. Januar 1815 oertrat: ,,3d) leugne nidjt öie Hotroenöigfeit

oöer öas Befugnis einer allgemeinen Bilöungsfpradje, öie fidj aus öen

unterfcfyieöenen Rtunöarten eines Doltes mittenein 3ufammen Ijebe,

roie jeöe Htunöart ifyrerfeits über öen Käufern unö $amilien fdjroebt,

roas unö roie öarin gefprocfyen roeröen mag . . . Was idj insgemein

gefdjrieben Ijabe, ift mir oft felbft nid^t recfyt . . . Den Stil foll man laffen

gefjen, roie er ger)t unö tann; roas tut es, roenn idj jetjo nidjt metjr fo

fdjreibe roie oor ein paar 3af?ren; roenn man fidj mit öer Spradje, Sprad}-

gebraud?, poefie unö (Erfenntnis öer alten poetifdjen U)enöungen unö

öamit, öafj ifmen öie bisher oerfagte (Beredjtigfeit roiöerfafjren foll,

abgibt, fo fdjeint es mir 3U entfdjulöigen, gefdjroeige natürlid?, öafe man
fid} mandjerlei IDörter unö $ormen im eignen Stil angeroöfmt, öie einem

geläufig roeröen unö öas Publicum, öas an folgen Stuöien teilnimmt,

geraöe aud? öa roofyl leidster ertragen fann. 3ct) bin meiftenteils unbe-

fangen öabei unö fudje feiten öanad?; anöers 3U fabreiben roüröe midj

unftreitig mefyr 3roängen."

3n Briefen blieb er öer Reigung treu, an öie rjeimat, öie Spredjroeife

öes (Empfängers an3uflingen, unö roie roir öies in Rr. 7, 41 fcfyon hörten,

oernefymen roir es roieöer 30. (Mober 1824 an Benede: „Arj fyat öem
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£ad?mann ctlfo öie Bcöingung gemacht, ,nit uszegehe"'. Das Dolfs-

unö Spridjtoort roufete er aud) im ter/r- unö $eftoortrag immer fo ge=

fällig an3UtDertöen, roie an Benede, 25. 3cmuar 1822: „Damit r)at's

feine Hot, öafc Sie öas (Enöe meiner (Brammatif nidjt erleben follten;

unö roenn's mit öen fünf oöer fedjs öiden Bänöen feine Ricfytigfeit trotte,

fo bleibt 3Imen immer nocr) ^dt, roie man bei uns fagt, fpa3ieren 3U getjen

unö mit öen Knodjen fid? flpfel oon öen Bäumen 3U toerfen."

3m allgemeinen trat er fdn'iefclicr) öem Stanöpunft öes Bruöers

nätter, öer auf bemustere Kunft örang: „3d? glaube, öafj eine allgemeine

Sprache fidj alles öeffen enthalten mufe, roas blofe lanöfdjaftlidj fein tann,

nun gar öas Perfönlidje öürfte nie heraustreten, audj roo einer mit fidj

felber fprädje. Die allgemeine Spraye ift fo gut etroas Künftlerifdjes als

ein tDerf öer IRalerei unö Bilöfyauerfunft, fie mufc eöler unö tragifd}

roüröiger fein als öie lanöfdmftlicfye, unö öas bloft ^äuslidje tnnein3u=

orangen toüröe als ein Sieden erfdjeinen" (11. Januar 1815). 1825 3U

einer Husgabe öer öeutfdjen preöigten Bruöer Bertf?oIös bemertt öann

3atob: „Bertfjolös oon Regensburg Bereöfamteit ift öie toar/re, meldjer

(Bebauten unö IDorte beinahe nie oerfagen, öie in natürlidjer, fräftiger

(Einfalt 3U öen fje^en öringenö ibjer XDirfung ficfyer ift. Seine Bilöer

finö nidjt gehäuft, aber immer an öer richtigen Stelle gebraust unö aus

öem Ze^n gegriffen." Unö 1844 bei Befpredjung oon IDiltjelm JTtüllers

(Befcfyidjte unö Stiftern öer altöeutfdjen Religion oertritt er als feine

„erhärtete Anfielt" öen edjten Künftlerftanöpunft, „öafe in öiefem %ad},

roie eigentlich in allen $äd}ern, ITCaterie unö Beljanölung roie £eib unö

Seele öurdjeinanöer beöingt finö."

töas fid} öer Befdjeiöene 18. De3ember 1822 Benede gegenüber

roünfdjte: „toenn id} älter roeröe, ebenfo roarm unö begeiftert für etroas

fdjreiben 3U tonnen", toafjrlid}, er fyat es erreidjt.

(Er fjat es erreidjt, roeil fein Sdmffen nadj öem (5efe^ alles geiftigen

Sdmffens oerlief, roie mir es ifyn felbft Hr. 10, 18 feftftellen fyörten, roeil es

eingeteilt mar auf öen flusgleid} 3toifct)en $reit?cit unö Itotroenöigfeit.

Hus feinem eigenften 3nnern, aus öer Siefe öes (Bemütes unö öer töeite

feiner (Ertenntnis fdjöpfte er öen (Behalt öes löeltbilöes, öas mir tennen,

unö er oerlief} ifym öie öauernöe (Brünöung, inöem er mit ^eiligem $leifje

nur öer Sadje öiente, inöem er bis ins Kleinfte öie IDirtung öer Ummelt
müröigte, ftatt öem blenöenöen Spiel launifdjer (Einbilöungsfraft 3U

folgen. (Er gemann öiefem (Bemälöe öurd? öie freuöige Binöung aud}

öes lüillens an öen Boöen, öem IDiffen unö (Empfinöen entmudjfen, aud?

öie (Beftaltung, öas roärmenöe Spracfygetoanö unö öeffen gefälligen

Bilöerfdjmud, inöem er gleidj öem Baume, öem er eine geöeiljenöe

Spradje oergleicfyt, gan3 mit öer lieben Hatur unö trauten fjeimateröe

atmete, ©öer meldte Quellen fpeifen öenn (Brimm feine Bilöerfpradje

unö öie (Bleidmiffe, öie audj öurdj feine ftofffdjroeren Dorlefungen mie
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milöe £id}tblide 3ogen? $elö, tt)alö unö (Barten mit öem fcf?öpferifd?en

töeben unö EDefyert in Gier unö Pfla^e roie mit öen Spuren, orönenöer

HTenfdjenfyanö, öas fliegenöe tDetter unö roogenöe HTeer unö öarüber

öic immer gleidjen leud}tenöen Sterne,' öas Jjaus unö öie $amüie mit

ifyren bitteren unö notfj öfters füfeen Sorgen unö ficfyern Segnungen,
fjanöel unö IDanöel unö öas gan3e bunte treiben ooran öer geliebten

freien roerftätigen Stänöe, öas öer 'Htenfdjen Be3ieb
i
ungen regelnöe

Redit unö, einem eckten Hadjfabjen £effings in Deuten unö (Behalten

gemäfe, öie öie UTannesfraft ftäfylenöe $ef}öe, Öa3u ein ©rufe öer Kunft unö
manage biblifdje IDenöung für öas löefyen öes göttlichen. (Döems, öen er

in allem £eben fpürte.

(Brimm fanö öen flusgleicr) 3tDifd}en 3reil)eit unö Hotroenöigteit,

roie im Schaffen, aud? im Zehen. Hod? feine 3eidmung öes (Breifenalters,

feines (Breifenalters, in Hr. 10, 12 betoeift, er mar feine $auftnatur, inifym

tuofmten nidjt 3tr>ei Seelen, öie öie eine fict? toollte von öer anöern trennen;

unö fd?on frütj, als er öurdj öie politifcfyen Derfyältniffe in öas Parifer

unö IDiener treiben 3ur Seite öer Staatsmänner ge3ogen touröe unö

fid] gemillt unö ftart 3eigte, in Bahnen, öie feinem (Beift gemäßer roaren,

3urüd3ulenfen, fdmf er öen flusörud, öer für fein gan3es tüefen immer
be3eidmenö geblieben ift: feelenrufyige Arbeit.

1840 oor feiner Ausgabe öer altenglifcfyen £egenöenöid)tung flnöreas

unö (Elene fdjreibt (Brimm öas fdjön ausgeführte (Bleidmis nieöer: „tt)ir

finnen unö tradjten gern über öie Dergangenljeit. EDenn im $rüfyling

öie fyöfyer fteigenöe Sonne aus öer rointertalten (Eröe (Bräfer, r)alme,

Blüten treibt, fo fyegt im fjerbft öer Boöen 3toar nod? XDärme öes Som=
mers, aber Spieen unö löipfel beginnen erfaltenö ab3uroelfen. Dann
gefdjiefyt es, öafe öas grüne £aub einiger Bäume oor öem letzten $alben

feine $arbe roedjfelt unö in Röte übergebt. Sold? ein fjerbftesausfeb.en

fyat mir öie im r)eiöentum rour3elnöe angelfädjfifdje Didjtung: nid?t

olme matten IDiöerfdjein fet$t fie itjre Säfte aud? noct) einmal um unö
oertünöet ifyren naljen Goö."

fjeut trägt nidjt blofe angelfäd?fifdje Dichtung, fonöern öas gan3e

IDefen öer Briten, roie es öiefen IDeltfrieg entfalte, foldje $ab,le öer

(Bötteröämmerung. IDenn es in ifjr fyerabfinft oom Sdjeitelpunft ragenö=

fter gefdjidjtlidjer (Bröfee unö ein neuer U)eltlen3 öem öeutfdjen U)efen

ladjt, möge bann (Brimms (Beift fjelfen, öas größere £?aus uns 3U bauen.

ZTtöge er Reifen, öen $ludj gieriger Unraft unö 3u)iefpältigteit, öer bis an

öie Sdjtoelle öes Krieges auf uns laftete, für immer 3U bannen unö, roas

im flusgleid? öer $reib,eit unö Hotroenöigteit, öes Sollens unö IDollens

öen Beften öer Krieg fdjon gebradjt fjat, öauernö allen 3U roafjren:

öie Rufye öer Seele

!



I Crttefetes tu (Stfcf)autßs> jj ©ebi^t-Öaramlungen

RH i

Gtine (Sammlung

t]cfd)iff)f[id)er Senfro üröigfeifen

^e&fr 23ant> gebun&cn DHarf 1.80

^n ®angfeinenban& DHarf 2.25

Qva £*teirfje bei Ä3tefen. Sie (§robe°

rung JlieriEoß buvcb gerbinanb (Sor-

te 5. Tlad) ben Gerichten beß (Srobcrerß

bearbeitet bon p. Gcbneiber. VII,

2oß ©eifen. 11 2Ibbilbungen.

Äu» bent 50}äf)t..Äriea. Gcbilberungen

unb Gerichte bon 2Iugen5fugen. 2Iußgc'

rrciblf unb bearbeitet bon ©erwarb
Är'ügel. VIII, 198 Seifen. Olfif 17 2Ibb.

Surd) bas txopij&e ©nbamexifa. 3Iu6

2Ileranber bon Jpumbolbfß Gericb*

fen über feine Steife in bie 2lquinoEtial=

gegenben beß neuen Äonfinenfß. Gearbeitet

bon Xöilb. g. Surr. IV, 261 (Seifen.

33iif 10 2Ibbilbungen.

Aus beutftj>er £Kitter3eit. © b fj Don
Gerliebingen /^an9 bon©eftir>eini<

eben. Grigcne Gerichte ibreß Ccbenß unb
ü)rer Säten. Sie .Sperren bon 3' m =

mern. Gearbeitet bon grang (5f}in.

III, 2u (reifen. DTtif 23 2Ibbilbungen.

Auf unbefannten fHteeren. Q'ameß
Soofß Xaqebucb feiner briffen @nfbeE=

Emigsfabrf in bie ©übfee unb bnß DTörb=

IiaV Giemen. 21ußgetr<nblf bon Paul
©ebneiber. III, 235 ©. OKif 13 2tbb.

Q3or ferf)s£)unbert Qafjren int 5Xeitf>e

bei lEtitte. OTarco poloß Berichte

über feine 3teife nach G>bina unb feinen

Jfufenfhalf am Jpofe beß ©rcßfbanß ber

DTfongolen. Gearbeitet bon Ä. DHeper =

grommbolb. 192 Seifen. OTtit io 2Ibb.

Aus bem £eben eines IBanbcroogefs.
3oba nn ©oftfrieb ©eumeß Ceben

unb 2Danberungen bon ihm felbff erjäblf.

Jlußgcroäblf bon pnul ©ebneiber.

255 ©eifen. DTtif 20 21bbilbungen.

Ans bet fran.jöfi Hijcn 3^eooIntiou.

Stbilberungen unb Gerichte bon 2(ugen=

jeugen. 21ußgetpäblt unb bearbeitet bon
ZBaltber g riebrieb. 203 ©eifen. DTtif

12 21bbilbungen.

{ ü n ft ( c r i f rf> e r 21 u ö |'t a 1 1 u n g

^ci>ev 33anb gebunfcen DCRarE 1.80

3n ©anhebet banb JRarl 3.

—

ÄI.=8°

15ont golbnen Überfluß. <?ine 2lußroabl

auß n e u e r n beutfeben Siebtem für ©d>ule

unb Jftaud im 21uftrage unb unter 3TTif=

trufung ber Ciferarifrhen ftommiffion ber

.Hamburger Cehrerbereinigung jur Pflege

ber fünftlerifcben Gilbung bernußgegeben

bon Dr. 3- Coeroenberg. Germebrfe
Jtußgabe. 131.—150. Xaufenb. 312 ©eifen.

*35W bie 3E»tE« reiften, ©ebiebte auß

aebf JJabrbunberfen. ijeraußgegeben

für ©cbule unb J^auß bon ber Siferari»

fdben Äommiffion ber Cebrerbereinigung

jur Pflege ber Eünfflerifdjen 2?iibung in

Hamburg. 11.—18. Xaufenb. 296 ©eifen.

*25on allen 3roei8ett- ®'nc ©ammlung
beuffeber ©ebiebte. Jperaußgegeben bün

^. Corenj, Jp. DIapbt u. 3t. Olöfiger.

2. 21uflage. 9.— 13. Snufenb. VIII,

302 ©eifen.

Aus 'öotfes $er3 nnb £32lunb. Seuf=

\&)c 23o!f lieber, außgeroäblf unb gefreu

nacb ben älfeffen Duellen unb ben beffen

münbrieben Übei lieferungen bergeffeQt bon

©eorg213ebr. 6.— 10. Xauf. 264 ©eifen.

S)er ^errin ein ©cfifjen. Seuffcbe

DTiinnelieber auß bem jmolften biß

bierjebnfen ^fbri'unoerf. 2XußgeträbIf unb
naii-igebicbfef bon 3tid>arb 3b0 5mann.
306 ©eifen. DTeu.

QBcifjt bn norfj 1 Seutfd)e £ i c b e ß lieber,

^etaußgegeben bon Ouliuß Geiftl.

306 ©eifen. 3Teu.

Cadjenbe Cieber feit anno 1800. Sine

©ammlung Ijumorifiifcbcr CpriE.

^eraußgegeben bon 3 ul ' u0 Gcrftl.

11.— 18. Xaufenb. 268 ©eifen.

Änt Cteberqueü bsr 15öffer. ©ne llue^

tvabl auß ber Elaffifcben CpriEber333elt^
literafur. ^ieraußgegeben bon Dr.

Quliuß 3BenfjeI. 310 ©eifen.



.I.J.. IS

t)oigtlänbcr

(Eine tooI)Ifeilc Sammlung

literarifdjer unb bilblid}er (Quellen

für jebermonn

3ur gebiegenen Unterhaltung, 3ur Befriebtgung 6es perföns

lidjen tDiffenstriebes unb 3ur Vertiefung jeöes Stuötums

Die Sammlung roenbet fid? an jeben, ber an bie roa£>ren

Quellen unferes tDiffens herantreten roill, fei es in

ernftem Stubium, [ei es 3ur belebenben Dertiefung feiner

Kenntniffe, fei es aus $reube an geöiegener unb bod?

fpannenber £efeunter^altung.

Die ausgerodeten Quellen finb teils Heuernde urfunb5

lieber ober literarifd?er Quellenroerfe, teils büblicfje Urtunben

mit begleitenbem &ejt, teils quellenmäßige Darftellungen

erfter r)anb. Sie bringen aus ben oerfdjiebenften (Sebieten

bes IDiffens für bie OEntroidlung bas XDefentlicrje unb

Gntfdjeibenöe.

Alle Bänbe ber Sammlung roerben oon $ad?männern

nadj bem Stanb ber jüngften $orfdmngen ausgeroab.lt unb

bearbeitet. Sie follen foroo^l ben Sacfytenner beliebigen,

als aud} oon jebermann, orme befonbere Dortenntniffe,

mit Derftänbnis unb ©enufe aufgenommen roeröen fönnen.

Ausführliche Pci^eicrjitijfe öurd? jeöe Budjfyanölung oöer

R. Poigtlänöer üerlag in £eip3tg
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